
023
R4W&



.



t> c v t> e f e () r t e 9t c g c

v

fc*ts

£)ret rcafjre @efcfy(cf)ten, mttget^eUf

Dort

£ SfttCfrtttPUfc,

$ajlor &u Xurtify, ttt ber enöHfcfjeu ®raffc^aft 23ebforb*

-
Jj,

*

9?cbrt einem luvjen Sebengabnfj beö SSerfafferg.

|>erau$öe3eben fcwt ber

2lmcriFanifd)cn ?Cractat?(Scfenfcl)aft.

9leu*gJorf, 150 ^af[au*0trage*
Dairyman's D.



fr

’ *
7 r

r* f

A.„ w

&

"t
:*4-

.

*

«w. -
I

; *
*



S
Fe&

/
8

A‘H*Fyick

_c\l

h
ro

"Datf £Otücf)mdt^cf)en.

St ne wahre ©efdjtdjte, mit ge t heilt

»en

€ 5ltd)tltPn&,

5)aftor $u SEumv, ttt ber engltf^en ©raffc^aft SBebforb^

2)en göttlichen ©naben*3Btrfungen nachjugefm,

wie fte in ber ©efinnung unb bem SBanbel wahrer

Ätnber ©otted ftch funbgeben, gehört ju ben liefen

Itchften S3efd>äfttgungen, bte ed gibt. S3efonber£

wohlthuenb tft’d, Riebet wahrjunehmen , wte fo

häufig ber belebenbe ©lan$ ber ©nabenfottne grabe

unter ben Sinnen unb ©ewigen in bie |)erjen

^ bringt; unb Beugnif baoon gibt, baf bag 33tlb

Shrifti burdf ben ©eift ©otteb bann abgeprägt tft.

@tnb ed hoch eben bie Sinnen unb ©eringen, bei

benen bie Slufrtchttgfeü unb (Einfalt, bte bem

„@tnne Shrtfti" eigen tft, fo recht $u £age fommt.

3n beit hohem '©tänben finb ber ©chwtertgfeiten

nicht wenige, welche ber S^etchthum, ber gefeilt

fchaftliche fDlobetou, bad Slnfehen öor ber SBelt

unb oontehnte SSerbtnbungen bem offenen S3efennt*

ntffe ju Shrtftu^ in ben Söeg legen. 9htr ju oft

OO 4 O
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»erben all’ btefe Singe ju geffeln, unter bereu

Saft bte ©ottfeligfeit nicht in ihrer »ollen Äraft

beroorbrechen fann, .fwcb erfreulich ift’g, wenn bie

©nabe ihren Äantpf mit bem natürlichen ©tolj,

bem ©efühl eigener S55td>ttgfeit, ben Socfungen bet

Fracht unb Bequentltchfett, unb »er Berücfftchtt*

gung weltlicher Meinungen, ftegreicE) burcbführt.

Sann erfchetnen felhft bie £>ohen unb SDfächttgett

angethan mit bem ©chmucfe wahrer ©eiftegarmuth,

©elbfioerläugnung, £erjenbniebrtgfeit unb htmrn*

lifcher ©efinnung.

3nt Allgemeinen aber muffen wir, wollen wir

bie grbmmtgfett in ihrer muffen ©eftaltung fehen,

fie unter ben Armen biefer Söelt fuchen, welche

reich finb am ©tauben. A3te oft tft bie .jcmtte beg

Armen ein f»alaft ©otteg ! Siele »on ung $re*

bigern fßnnen ber Söahrhett getnäf bezeugen, baff

wir bort bie wichtigen Belehrungen über bag

ABefen beg ©laubeng unb ber Hoffnung erhalten

unb bte augenfälligen Äunbgebungen ber Aßetg*

hett, SKacbrumb ©üte ©otteg angetroffen hüben.

Sag Btlb ber Süngertn Ghrtfft, mit ber ich tn

biefer (Stählung meine Sefer befannt 51t machen

Wünffhe, tft nach Shatfachen, bem roirfltdjen Seben

gemäff, gegetdhnet. Sie erfte Befanntfchaft mit

ihr machte ich burd) beit folgenben Brief, ben t<b

»on ihr erhielt unb beit ich hier nach bem Original

mitthetle

:
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„Gfwwürbtger £err ! 3$ neunte mtr bte %xd*

hett, an ©ie $u fdjretben. 3<h bitte ©te, bted ju

entfchulbtgen ; beim tch habe ©ie noch nte gefpro*

d)en. §lber td; habe ©te prebtgen hören tn ber

Strebe ju *. 3cß fefje ©te an al3 einen treuen

fPrebtger, ber bte ©ünber warnt unb ermähnt, bem

Borne ju entfliehen, weld)er über alte Sie offenbart

werben wirb, bte in ber ©ünbe leben unb unbuß*

fertig fterben."

,,3d) h<tbe mit großer greube oon ber Siebe nnb

Shetlnahme gehört, bte ©ie einem armen ©olbaten

bewiefen hüben, ©ewtß bat bte Siebe Shrtftt ©te

jtt btefern armen ©tarnte geführt. ©töge biefe

Siebe allezeit reichltd) in 3i>nen wohnen bureß ben

©lauben! ©töge biefelbe ©te antreiben, oerirrte

©ünber ju ftuhen mit bem tnbrünfttgen Verlangen,

fith aufjttopfern. $u ©eineö Stauten^ Sfwe-"

„galten ©ie an mit brünfttgem ©ebet jutn

•£>errn, baß Sr bte ©ünber überzeuge unb befehre.

©ott hat oerßetßen, bas> ©ebet bed ©laubenö ju

erhören, wenn ed gefeßteht im Stamen ©etneö

©oßneö. „3br werbet bitten, wad ihr wollt, nnb

eS wirb euch wiberfaßren." Surcß ben ©tauben

an Sßrtftud freuen wir und tn Hoffnung, unb

btiefen ooll Erwartung auf bte Beit, wo ülKe ben

$errn erfennen unb fürchten werben, unb 3ßm
etn ganjeg Soll an Stnem Sage geboren werben

foll."
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,,2Beld>’ eine herrliche 3ctt, wenn bag SRetch

(Shrifti tn ferner gülle heretttbrechen wirb! UDann

wirb „betn SBtlle gefdtehen auf Gerben, wie tnt

Fimmel." 2)te SRenfchen werben algbann täglich

mit bem SRanna feiner Siebe gefpetf’t werben, unb

ftcf) freuen in bem £emt immerbar."

„3$ fing btefen S3rief »origen ©onntag an, ba

tcf> »erfnnbert war, gur Ätrdje gu geben. SRetne

etngtge, ^evgftcf) geliebte ©dtwefter, bie bei grau *

bient, würbe fo franf, baff tcb hierher fam, um ihre

©teile gu »erfehen unb ihr 33etftanb gu leiften.

2lber jef3t ift fie fchon in ber Gfwigfeit."

,,©ie äußerte bag Verlangen, bag heilige Slbenb-

mal)l, gum ©ebächtntffe »oit Shrtftt erlöfenbem

Selben unb ©terben, gu empfangen. 3d) erflärte

ihr, fo gut ich eg »ermochte, wag eg ift, Gihrtftug

tn’g £erg aufgunehmen. 2)a jebod; ihre Körper*

fthwäche gunahm, fprad; fie nidjt mehr ba»on. ©te

fdtten gang tn beit ©illen ©otteg ergeben, ehe fte

ftarb. 3ch hoffe, fte ift aug einer 2öelt beg £obeg

unb ber ©itnbe gegangen, um ewig bet ©ott gu

fepn."

„SRetne ©djwefter fprad) ben SButifch aug, baf

©te bet ihrem 93egrabniffe bie Seichenrebe halten

möchten. 2>r fPrebtger unfereg Ätrdtfptelg, tit

welchem fte beerbtgt werben foll, fann nicht fommen.

©te ftarb am ©t'enftag SRorgen, unb foll am gret-

tag ober ©onnabenb (weld;er £ag 3fmen am ge*
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legenften tft) , iftadjmtttagö bret Uhr , begraben

»erben. 33tttc, laffen ©ie mich burct) ben lieber?

brtnger btefed »tffcn, ob ©te meine Sitte erfüllen

fönnett,

3bve geringe 2)tenertn

Slifabetb 33."

3 cb »nr fel)r überrafdtt oon bem ©elfte einfacher

unb ernfter grömmigfeit , ber aud btefern Stiefe

fpracb. £>afü ber Srtef ln ©pradje unb Schreibart

fletne gebier an ftd) trug, btente nur um fo mehr

baju, mtr bte noch uubefannte ©cbretbertn toertb

gu rnacbeu. Sben bted geigte ja an, baff

ßbnftenftnn ^ter mit einer ntebern Stellung tm

äufern Seben oetbunben war, Stne Sefanntfcbaft

btefer 2lrt
5U machen, war mir um fo »tllfontme?

jter, al$ eine foldje ©efinnung barnald tn btefer

©egenb noch feiten ju ftnben war. ©obalb td)

ben Srtef gelefen batte, fragte td) : »er ber lieber?

brtnger fet>?

„Sr »artet brattfien oor ber ©artentbür," »ar

bte Antwort.

3«b ging btttaug, um ihn ju begrüben, unb fanb

einen ebrwürbtgen ©reid, beffen langed ©tlberbaar

unb tief gefurdjted Slntltb eine mehr ald gewöhn?

liebe Sbrfurcbt etnflöften. Sr batte fern £>aupt

unb feinen 3lrm auf bte ©artenpforte geftüfct.
v

3)te ^brauen floffen tbm oon ben Söangen bet?
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unter. 2llS td) rntdj näherte, oerbeugte er ftdj tief

unb faßte:

„fberr fpaftor! tc£> habe Sitten einen tßrtef oon

meiner £ocf)ter übertragt. Slber td) fürchte, Sie

werben uns für fei)r bretft galten, baf wir fo Biete

S)füf)e Ben 3f)nen »erlangen."

„keineswegs," erwtberte td) ; „td) werbe Sud)

unb febem ber ©urigen ßern gefällig fepn in biefer

Sadje." 3dj nötfjißte ifjti herein unb fragte bann:

was feine Sßefctjaftigung fep ?

,,3d) l)abe," antwortete er, „bte rnetfte 3eit über

tn einem ^äuScfjen gewohnt, fed)S -Stetten Bon

fner, l)abe ein paar SDtorgen SanbeS gepachtet unb

etn paar küfje gehalten. 3)teS fyat, nebft meinem

Staglotjn, mict) unb meine gamilie bisher ernährt."

,,©ie ftarf ift Sure gamtlte?"

,,3d) Ifabe aufer meiner, jefct felw alterSfdfwa*

djen, grau $wet Söhne unb nur ttod) Sitte £ocf)ter.

SDtein anbereS liebes ktnb ift je£t aus biefer böfen

©eit gefdjteben."

„Um tn eine beffere ju geften , hoffe id)."

„SaS hoffe id) and). 2)aS arme ktnb! — fte

wanbette nicht immer auf fo guten ©egen, wie

ihre Sdswefter. Slber id) glaube, was t£>re ©d)we*

fter am Sterbebette mit ifjr gefprod;en, hat nod)

baju geholfen, ihre Seele auf ben ©eg jum ^>im=

mel ju bringen. ©aS für eine ©nabe Bon ©ott

ift eS, ein folcfwS ktnb $u haben, wie meine
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©lifabctl) tft! 3$ badde nie baran, wad woftl

attd meiner ©eete werben fottte, big fte rntdj brin-

gend bat ünb anljtelt, bem sufünfttgen 3^tne ju

entfliegen."

„2öte alt fei)b 3t)v ?
/y

,,-Sabe fdjon ftebcnjtg funter mtr, unb ntctne

grau tft nod) alter. 2Btr ftrtb mtt ber 3«t alte

Seute geworben, unb mtt ber Arbeit wtll’d ntd)t

mel)r. Slber unfere £od;ter ftat eine gute ©teile

aufgegeben, wo fte tu ©tenft war, blo§ um ju und

ju jte^en unb ftcf» unferer fletnen SD'Ztlc^wfrtfjfcftaft

anjttneljmen. @tne liebe, gel;orfame £odder tft fte,

bte Sltled für und timt!"

„3ft fte immer fo gewefen?"

„Stein, bad ntd;t. Süd fte nod) jung war, war

fte ganj für bte Söelt, für fcfwne Äletber, Suftbar*

fetten unb muntere ©efellfcfwft. Unb fo war ed

mtt und Sillen. 2Btr waren gan$ tn ber Unwtffen*

f>ett, unb meinten, wenn wir und nur rebltcf)

nährten unb Stiemanb Unredjt träten, fo würben

wtr gewtf gütest tu bett -Simmel fommen. Sötetne

£ßd)ter, alle beibe, timten, wad timen gefiel, unb

waren, ebenfo wte wtr Sitten , weit ab »on ben

SÖegen ©otted unb bem SBorte feiner ©nabe. Slber

bte ältefte ging in iDtenft, unb ba l)örte fte oor

einigen 3alwen eine fprebigt, bte i^r fo $u bergen

ging, ba§ fte ein ganj anbered Sehen anftng. ©te

nahm je^t bie SSt'bel jur -Sand, unb würbe ganj
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etngejogen unb ernftbaft. £>ab crfte 9Wal, wo
fte wteber nad) |>aufe fam, brachte fte itnö eine

©tttnee, bte fte ftd> oon ihrem Sohn erfpart hatte,

©tr würben in unfern •alten Jagen wohl Unter*

ffütjung nöthig haben, fagte fte; für feböne .Kleiber

wolle fte bab ©elb nicht mehr aubgeben, fo wie jte

früher getftan habe; beim baburd) würben nur

Hoffart unb ©itelfett genährt. Steher wolle fte

threw lieben SSater unb 9)f utter bte fdmlbtge 2)anf*

barfett erwetfen; unb bab wolle fte beßhalb thun,

fagte fte, weil Shrtftub ihr fo große 23armfwr$igfett

erjetgt habe/'

,,©tr oerwuriberten unb, alb wir folcße 2)inge

aub ihrem SUunbe hörten, unb hatten großeb ©e*

fallen an ihren Sieben. 3hr ganjer ©tnn unb

S53anbel war je^t fo bemütlng unb Itebeooll; fte

war fehl fo eifrig barauf bebadit, unb nad) Setb

unb ©eele ©uteb ju thun, unb war fo ganj anberb,

alb früher, baß wir anftngen ju glauben, eb fmhe

bod) wirfltch etwab aufftd) mit ber grommtgfett.

Unbefümmert um unfer ©eelenheil unb unwtffenb,

wte wir bib bahin gewefett waren, badeten wir

bod), eb fönne Cstner in fo furjer 3ett nicht ein

gan$ attberer SDienfd) werben , wenn ©ott nicht

etwab 23efonbereb an ihm gethan hätte."

„3hre jüngere ©djwefter war noch fo in ber

3rre, baß fte mand)inal über fte lachte unb fpottete.

©te ließ fid) artb, ihre neuen ©ege hätten thr wohl



T>a$ 9J?iIc(;mflb<$en. 11

bett $opf »erbrebt. „9tein, liebe ©cbwefter!"

fagte ßlifabetb bann, f,ntd)t mein Äopf, aber

mein f) er 3 , hoffe id), Ijat ftcf> umgebrebt «on ber

Siebe ber SBelt ju ber Siebe ©otted. Unb tdf>

wünfcbe, bu möcbteft nur aud) einmal fo feben,

wie tcb’d feijt febe, in wad für einer (Sitelfeit bu

ftecfft."

„3 f)ve ©cbwefter, in ihrer damaligen ©linbbett,

gab ihr bann wohl jur Slntwort : „3$ habe feine

Sufi, bein ^rebtgen anjuboren; — ich bin nicht

fcbledjter, ald anbere Seute aud), unb bad wirb

wohl genug fepn."— „9iuu bann, liebe ©djwefter!"

fagte (flifabetb, „wenn bu nicht auf mich hören

nnllft, fo fannft bu mid; bod) nicht hindern, für

dich ju beten; und bad tl)ue ich »an ganzem

f)er$en,"

„Unb jeljt, fwrr fpaftor! glaube id), find tiefe

(üebete erhört. 3lld ihre ©d;wefter franf würbe,

ging ßltfabetb ju ibr, um ihren 25ienft ju »erfeben

unb fte ju pflegen, ©ie fagte it>r ntattcbed gute

SGSort barüber, wie ihre ©eele nodt feltg werben

fönnte. 2)ad arme 9)icibcbcn fam dadurch fo jur

ßrfenntntp, unb würbe fo befümmert wegen ihrer

btbfTcrtgen ©ttnben, baju audf fo banfbar für bte

Siebe unb £reue ihrer ©cbwefter $egen ft'e, ba§

tiefe anfing, siel Hoffnung für fte ju haben. 2lld

meine grau unb id) unfere franfe £od)ter befucbten,

fonnte fte und nicht genug fagen, wie leib ed ihr
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thäte unb tute fte ft<h fe^t fcbämte wegen tf>red btö*

hertgen 2Befen6, Slbev, fagte fte, td) hoffe burch

(§5otteö ©nabe, meiner Heben ©chwefter ihr

lanb wirb and; mein £>eüanb fepn. 3d> fefje je^t

wohl, bag td) eine arme ©ünbertn Bin, für bie eß

fonft feine fjütfe gibt. 2)arum ift mein ganjeS

Verlangen, mich in bie Sirme beb -Perm 3efu jit

werfen. Ger allein nur fann mir noch helfen unb

mich feltg machen.“

„3e£t ift fte in ber (Ewtgfeit. 3d) hoffe unb

glaube, ©oft b<*t bte ©ebete ihrer ©chwefter für

ihre Sefetwung erhört. ©er .perr wolle ihren

armen (fltern auch nod; tiefe ©nabe angebeihen

laffen l"

©tefe Unterrebung war eine fchönc (Erläuterung

beg ©riefet, ben ich erhalten hotte. ©ie machte

mich um fo bereitwilliger unb »erlangenber, bie

auögefprodfette Sitte ju erfüllen, unb bag „Sülch*

mäbdjen" felbft fentten ju lernen. 3ch »erfprad)

bem guten alten Spanne, mich am grettage jur be*

ftimmten ©tunbe- bet bem Seichenbegängttiffe etn*

juftnben. Sachbem wtr nodj (Einige^ über feine

eigene ©eelenoerfaffung unter ber feigen .petm*

fudmng ©otteö gerebet hatten, »erlieg er mW)*

(Er war ein efwwürbiger ©retd. ©te gefurchten

3öangen, bte ©tiberloden, bte betbränten klugen,

bie gebeugte Haltung unb ber fcgwanfenbe ©ritt

bejetchnetett ben rnüben (Erbenptlger. 311$ er lang*
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fallt babtnfdirttt, geftübt auf einen ©tab, ber fdwn

manch’ langet 3abr fern beftänbiger ©efäbrte ge*

wefen fepn mochte, brängte ftcf> mir eine ganje

9ietbe von webmütbtgen ^Betrachtungen auf.

,
3nr feftgefe^ten ©tunbe fam teb nacfi ber Ätrdje.

9fad) einef Meinen SBetle forberte man mich auf,

mich jur Ätrd)bofbpforte ju begeben, too teb etne

Setdienbeglettung tn ernfter Haltung vor mtr fab.

S)te betagten ©itern , ber eine 23ruber unb bte

©diwefter, nebft anbern SBerwanbten, bitbeten etne

rübrenbe ©ruppe. -®?td) fiberrafcfjte bad bemütbtge,

fromme unb gefällige Slntliij ber Sungfrau, von

ber teb ben ©rief erbalten bcitte* ©d trug ba3

©epräge tiefen, ungezwungenen ©rnfted, in wel*

tbem jugletd) fülle
sJlube unb beife 9lnbad)t lag.

2B»bratb ber ^Begräbnisfeier ereignete ftcb etn

SSorfall, welcher ermähnt ju werben serbient. (Sin

•Kann auö bem ©orfe, ber btd babttt febr leicbt-

fertig unb fogar lafterbaft gelebt batte, fam au3

Woher ffteugierbe in bte Ätrcbe. ©benfo ging er

auch mit jum ©rabe. SBäbrenb be3 ©ebeteö bet

ber ^Begräbnisfeier wttrbe er burdi einige, bartn

porfommenbe Sluöbrüd'e tief unb ernftliä) über^

Zeugt »on feinem ©ünbenelenb unb feiner ©efabr.

©d war etn Ginbrucf, ber nie wteber erlofcb. Sßtel=

mehr ftetiteu ft d) bte »oUftänbtgften Bedien gänj^

lieber unb blctbenber ©inited^SSeränberung bet ihm

ein. ©r fam fpäterbin tn feinen Dteben immer
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wteber auf btefe Setcbenfeter unb einige habet ge*

fprocftenc ©orte jurücf. hierin fab er bag affen*

bare Sütttel, wobttrcb ©otteg ©nabe ihn jur (Sr*

'fenntittß ber ©abrbett gebracht babc.

<Sg war in ©abrbett etn benfwürbtger Sag.

Süöge feiner. gebaut »erben bon Senen, bte ©e*

fallen ftnben an ber fcbltcbten, einfältigen <2rgäb*

lung bon bem, wag amt unb utebrtg ift tn ber

©eit!

Offenbar war eg etn fdtöneg 3ufanimentreffert

ber Uinftänbe, bag na (ft ©otteö Rügung ben Setcbt*

fertigen mit ben ernft ©eftnnten an btefetn Sage

$tt bem nämlichen ©rabe führte, ©te btel ber*

Iteren Otejentgen , welche eg berfäumen, folgen

gügungen ber SSorfebuug ©otteg itachjugeben,

unb fte alg ©Heber ju betrachten tn ber»Äette

fetneg ewigen ^>eilg^ unb ©naben *9fatbfcbtnffeg.

Ungläubige mögen fpotten — wir wollen anbeten!

9tac() beenbigtem ©ottegbienfte b<*ttc ich noch

eine furje Unterrebung mit bem guten alten (Sbe*

paar unb ber Socljter, beren fDftene unb ©enebmen
etwag eigentümlich Slnjtebenbeg hatte. 3cb ber*

fpracb ihnen, fte in ihrem häufe ju befucben, unb

bin feitbem auch »ohlbefannt mit ihnen geworben. #
Saffet uttg ben ©ott ber Sinnen preifett, unb nicht

aufhören ju beten, baß bte Sinnen reich att ©lau*

ben, unb bie Steifen arm am ©eifte werben mögen!
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S3et bet
- Erinnerung

A

<tn ben Umgang mit ©ol*

d;en, bte auf Erben uns treuer waren unb jejjt

bereits beimgegangen ftnb, pflegt baS ©ernütb »on

einem ©efüjd füßer ©ehmuth ergriffen ju werben.

2)ieS ift um fo mehr ber gutf/ wenn fte tn bem

#errn lebten unb ftarben. 2)aS Sinbenfen »er*

gangener Erlebniffe unb ©efpt'ädw mit Jenen, bte

jel^t in bem ©enuffe ewigen unb ungeftorten grte*

benS ftnb, erfüllt baS |)erj mit nttlber Jrauer unb

belebt ben ©etft mit bem lebettbtgen 23orgefübl

jenes JageS, wo bte £>errlic£)f'eit beS fjerrn ftd;

offenbaren wirb tn ber ßufammenführung aller

feiner Ätnber, ohne baß fte jemals wieber »on etn*

anber getrennt werben. Ob fte auf ©eben retd)

ober arm waren, barauf fomrnt bann nichts mehr

an. JaS aber ift »on ewigem SBertfye, baß fte

jel3 t Könige unb priefter ftnb oor ©ott, ßu ben

bereits Heimgegangenen ©laubigen, mit benen idj

manch’ liebliches ©efpräd) gehabt über bte ©nabe
unb bte fxrrltddett beS SHeidjeS ©otteS, gehört

auch baS 3)itlchmäbd)en. 2)föd)ten bte weitern

fDiitthetlungen, bie td) jejjt über fte machen will,

jebem Sefer ebenfo jttnt ©egen gereichen, wte mir

etnftjber perfönltche Umgang mtt ihr!

Etwa acht Jage nach bem Setchenbegcmgntffe

ntadjte ich einen Sefuch tn bem Jaufe, wo bie

jüngfte ©chwefter gebient hatte unb geftorben war.

Eltfabeth war noch auf einige 3^tt bort geblieben.
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3<h fanb fte tn itefer Iraner ; bocf lag eine Stube

itnb etn ©eelenfrtebe tn ttjrcitt Sinti® ber einen

tiefen ©tnbrucf auf mich machte unb mich bereite

ahnen lief, was ln lf>r fet>. Set meiner nachmalt*

gen näheren Selanntfcfjaft warb jeboch btefer ejfte

ßlnbrucf »on Ihrem Inneren Söerthe noch hebentenb

erhöht- ©te hemerfte unter Slnberm, baf fte halb

ju Ihren ©Itern jurücffebren »erbe. Stach furjer

Unterrebung »erlief tch fte mit ber Verficferung,

baf tch fte unb Ihre (Sltern fehr halb ju hefuchen

gebächte.

Volt greube, baf eS mir »crgönnt »ar, eine

folche ©eele gefunben unb fennen gelernt ju haben,

»erlief Ich bas £auS. 3ch hatte fo»»hl Vllbung

als ©ottfeltgfett bei Ihr »ahrgenommen , unb

fühlte, baf etn cbrlftltcfer Umgang mit Senten

ntebern ©taubes »on grofent ©ewtnu für uns

»erben fann, auch »enn unfere äufere ©tellung

unb Vorzüge nach ber gewöhnlichen Slnflcht ber

SBelt uns barüber erheben »ürben.

SBte oft jetgt eS ftch, baf ,,©ott, »as .fcbwaeb

tft »or ber SBelt, erwählet hat, baf @r ju ©<baw=

ben mache, »aS ftarf tft ; unb baS Uneble »or ber

2Belt, unb baS Verachtete, unb bas bcuntchiSlft,

erwählet hat, baf Cfr jtt ntcfte mache, was etwas

tft; auf baf fleh »ar Ihm fein gletfch rühme."

ÖfS war bamals fo meine SBetfe, wenn trgenb

ein ©egenftanb mein ©emltth lebhaft befefäfttgte,
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etn^labcben aufjufucbe* wo berSlnbltcf öort Iteb*

licken fftaturbilbern auf wobltfntenbe utib betlfame

©ebaitten mtd; ^tnjulfttcn »erbtefi. 3<b ftteg ba*

her langfam unb ftnnenb ben .fjügel ^tnart, ber

üb^r jenem -fiaufe emporragte, wo teb fo eben §um

S3efucbe gewefen war. Dben ftanb ein fwljeb ©ee^

©abrjeteben, nämlich eine mafjt» gebaute, bret^

fettige ^pramtbe. SRtdjt wett baoon fe£te tef; mich

auf bte ©be, unb batte nun nacf> allen ©eiten

eine ausgezeichnet fcbßne unb pjrät^tttje 2lubftcl)t.

© war ein erhabener ©tanbpunft, ber rings unr

her eine grofe SUannigfaltigfeit anjtebenber @e=
genftänbe barbot, geeignet, bte 5lufmerffamfett beS

S3efct>auerg gu' feffeln.

3m ©üben war bte 2luSfi<bt begrenzt bureb eine

etwa fecbS teilen entfernte £mgelreibe, an bte ficb

gegen SBeften eine anbre Äette oon bügeln an*

fcblofi, »on welchen ber, auf beut tcb> fafj, etn (Slteb

bilbete. 3wtfiben btefen betben betten lag etn

herrliches, fruchtbare^ £bal »oll Äornfetber unb

SBetben. ©ttreb biefeS Sbal wanb ftcb, auf eine

©treefe »on »telen teilen, etn fletner gluf, an

beffen Ufern zahlreiche Sßtel>^eert>en wetbeten. -Stn

unb wieber ragten Heinere Slnböben aus bem £bale

beroor; einige mit ©alb, anbre mit (Setreibe ober

©ras, wieber anbre mit Jöaibe ober garnfraut be*

bedft. ©ne berfelben zeichnete ftcb babureb aus,

baf auf ihrem ©tpfel eine pfarrftrebe ftanb, welche
Dairyman’s D. 0
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wett in bte umliegenbe Sanbfcbaft bineinfcbaute.

(Sine anbve 2lnbbbe, im SDftttelpunft beg it>aleö,

war mtt einer ebrwürbigcn ©tccbpalme gejiert, bte

ft^on fett unbenfltcfter Seit ba geftanben |at. 3bre

feltene £bbe unb tl)r wett aubgebreiteter Umfang
ntad)t fte ju einem ©egenftanb ber üfteugterbe für

ben Sleifenben, unb bient pgletcb bem Sootfen alö

etn »ent SDteere auö ficbtbareg Söabrjetcben, nach

welchem er bag ©duff ftc&er tn ben -öafen p letten

»erntag. Dörfer, Streben, Sanbftbe, 23auernbäufer

unb Jütten lagen überall umber jerftreut ttn füb*

lieben Dbale, 3n btefer 9tid)tung lag auch, am
gu§e beg Bügels, auf bem teb mtcb befanb, ba£

alte ^errenbaud, baS teb fo eben »erlaffen bntte,

tn einer anmutbigen Umgebung een SBalbungen,

Rainen unb ©arten.

3n fübbftlicber SKtcbtung bet ftcb bas, nur »etn

fernen Iwrijont begrenze, offene SReer meinen

33ltcfen bar. Die ©onne »ergolbete grabe bie

SBellen mtt einem fltmmernben ©dteine, ber auf’g

©länjenbfte funfeite. SOtebr oftwärtg erbeben ftcb,

al$ gortfefjung ber ffügelreibe, worauf icb war,

jwei Dünen, eine hinter ber anbern; auf betben

wetbeten ©ebaafe. 3enfett3 ber fernften war ein

3)feere#reifen mtt ©cbtffen barauf eben ftcbtbar,

einige ber ©d)tffe frifib babtnfegelnb, anbre eor

Slnfer liegenb. .£>ter enbigte auib ber, bas fübltdte

S^bal bewäffernbe, fleine glufi feinett Sauf, tnbem
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er oftwärtd ftd) burd) ffitefen ttt bad wette SDZeer

ergofj.

3nt Sorbett nahm ftd) bad Meer wte etit ftatt^

Hefter, btet btd fiebert Metten breiter ©trorn aus,

jwtfcttett ben ©eftaben ber gegenüber liegenben

Ä'üfte unb benett ber 3nfel ÖffitghÖ, auf ber tcb

barnatd wohnte. Unmittelbar «Itter mir breitete

ficb ein fd) ötter walbiger Sanbftrtch aud, ber burd;

»tele anjtehenbe ©egenftcinbe Manntgfaltigfett er*

hielt. gerne ©täbte waren ftd^tbar auf ber jen*

feitigen Mfte, unb jahlretche ©duffe an bem fiebern

öergungdorte , ben btefed nörblicfte gahrwaffer

timen barbot. 2)ad 5luge burchwanberte mit (5nt*

jüdett ben audgebefmten Staunt naher unb ferner

©dtönhetten, welche nad) etnanber bte Ülufmerf*

famfeit feffelten, unb ttt ihrer ißeretntgung etn ©e*

mälbe »on eigentümlichem Steij hev»»rbrachten.

3m SBefteit reihten ftd), mit »erfdttebenen ba*

jwifdtenltegenbett Otter* unb Stebentfmlern, ftügel

an ftügel, beinahe wellenförmig, gleich ben Mee*
redwogen. 2)urch eine SStegung nach ©üben hin

madjten fte bte Segrenjung bed »othtn befchrtebe*

nen gröberen £l)ald »ollftänbig, grabe fübltch »on

bem ftügel, worauf ich fafj. Metftend waren bte

ftügel ganj btd jutn ©tpfel hi» mit Äorn bebaut,

troh ber rauhen €uft, bte fonft btefe ftöhen für bad

äßachdthum unb bte 3ettigung bed ©etretbed mt*

tauglich ju machen pflegt, @tn #ügel nur, ber
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^öcE>fie oon allen, etwa jegn SRetlen entfernt, tn

fübweftltcger Ätcgtitng, war tn eine Sßolfe gefüllt,

bte eben nocg wie burcg einen trüben Siebet einen

©tgnalpoften , einen £eucgttgurm unb eine alte

Kapelle auf feinem ©ipfel erfennen lieg.

•Stitten unter btefen gafjlreicften unbanmutgtgen

Silbern gatte tcg einen einfamen Serg gefunben,

wo tcg meinen füllen Setracgtungen ungeftbrt nacg-

gegen fonnte.

„2Bte otel oon ber ©cgöngett unb Stebltcgfett

beb fmrabtefeb," fo bacgte tcg, „ift in ber ÜRatur

noeg geblieben, wenn gletcg aub bem fwrjen bab

$>arabteb lüngft gewitgen unb bab urfprünglicge

Stlb ©otteb burcg bie ©ünbe furcgtbar barin ent*

ftellt worben ift ! Stber wenn bie göttltcge ©nabe

bab fterj beb gefallenen ©ünberb erneuert, bann

ift bab ^arabteb wieber gewonnen, unb aucg feine

©cgöngett fängt an, in ber ©eele wieber geroor ju

blügen. ©letcgwte gier STgal unb fmgel, Sanb

unb SReer, SBalb unb gelb, Sllleb Itebltcg mit ein-

anber oerfcgmoljeit unb eineb bie Stetje beb anbern

noig rnegr geroorgebenb twr mir liegt, fo oerleiget

aucg bie oon ber ©nabe ©otteb im £erjen ge*

wtrfte neue ©eftnnung bem ganjen Silbe beb

Innern Sebenb eine ©cgöngett unb Harmonie, bie

tgr juoor fremb war."

3cg bltcfte auf bab 2)orf unten in ber ©bene,

wo beb SRilcgmannb jüngere £ocgter beerbtgt war.
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3dj »ergegenwärttgte mtr bte einfachen geterllch*

fetten bed Setdjenttegängnlffeö, tackte an bte 9htl)e

fcott oben, ju ber fte hoffentlich etngegangen tft,

unb att ben dtnflujf ben thve ©chwefter burcf) Söort

unb ©anbei auf fte auggeltbt hat. ©ted gab mir

ettten lebhaften Cftnbrud »on ber ©tddtgfett ber

gamtlten * SSevhälttttffe , al£ ettteö SDttttelö, etn

©Iteb ber gatntlte burch ba£ anbre bem fnmntel

jujuführen. „©tefed SUläbdhen," backte ich , „tft

für ihre ©chwefter, unb otelletcht aud; für ihren

SSater unb ihre 2)tutter, bte gttfyrertn jur wahren

Qsxfenntntb ©otteö geworben, unb fann bieö unter

©otteS ©egen für noch Mehrere werben. Unb tft’g

nicht etn feltged Sood, bem ftetlanbe ©eelen ju

gewinnen unb fte äug ber Änedjtfdtaft ßgnptend

burd) bte ©üfte tu bag »erhelfjene Kanaan $u

führen? ©te glüdltd; ftnb hoch bte gatntlten,

welche -hanb ln ftanb nach betn htt»ttiUfehett

SSaterlanbe pilgern! SDfoge Ihre 3etht ftdh täglich

mehren

!

Snbem Id; mein Singe auf bte gahlvetchen ©oh*
nungen ln ben £f)älern jur Siechten unb jur Stnfen

warf, brangte fleh mir uttwlllfürllch ber ©ebanfe

auf: ,,©le »tele Ihrer Bewohner wlffen nichts

»on ben ©egen ©otteg, unb ftnb fern »on feiner

©nabe! 9Jlöge btefer ©ebanfe mich anfpornen

jur SThätlgfett unb prn glelfe, für bag -hell un*

fterhltther ©eelen ju wtrfen ! ©t'e ftnb foftfmr t'n
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©otteb Slugen — fte fotlen eb autb tn meinen

5lugen fet>n!"

Genüge fcböne unb treffenbe Steuerungen beb

SDitlcbmabcbenb famett mtr hiebet wteber tn ben

©tnn. ©te festen tn hohem ©rabe burcbbruitgen

»on ber ^fließt, ju reben unb ju banbeüt, alb tnt

£)tenfte ©otteb ftehenb, „fo lange eb £ag tft,"

wobt wtffenb, baß „bte Siacßt fomrnt, wo ÜHtentanb

Wirten fann."

S'ltibt lange nachher befüeg t<b mein $ferb, um
ber gamtlte beb ©ttlcßbauerb ben erften ©efttcb tn

ihrer eigenen Sehaufttng $u machen. 3<b tarn

metftenb burd) abgelegene, enge ©eitenwege, Iteb*

ließ überwölbt oon betn ©latterbacb ber an ben

©eiten ftebenben Stußbäume, bte ben Söattberer

gegen bte ©onnenftrablen fcbü$ten. ©alb jogen

©efträttdw unb amnutbtge ©turnen, auf bem hoben

Stafen am 2Sege blübenb, bte Stufmerffamfett unb

©ewunberung beb SBanbererb auf fteb. ©alb ga*

ben fettfam geformte Seifen, aub benen bte unb ba

fletne SBafferbäcbe beroorfprubelten , ber et'nfam

fitUen Sanbfdwft einen fo malertfcben Slnftricb, baß

Sluge unb ^erj beb ©efebauerb auf’b SBobltbuenfte

baoon berührt würbe.

£>auftg geftatteten bte ©effnungen unb QwU
febenräume an ben ©eiten beb SBegeb eine Slubftdü

in bie gerne, oott noch größerer SDtannigfalügfeit.
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£ter boten anfehnltdje ^ügel, auf bereu ©ipfeln

©ee=©tgnalpoften, Dbeltbfen unb Seuchtthürme

emporragten, ftdf> beut Slicfe bar. 2)ort winften

reiche Äorufelber. £)ann unb wann, wenn bte

©träfe bergab führte, breitete ftcf bab Sleer, mit

grßfern unb fletttern gafwjeugen bebecft, »or tuet*

nent entjücften Sluge aub. 2lnt meiften unb Iteb*

ften aber »erwetlte td> bet ben Saunten unb Slu*

nten junächft um mtd) her. SJte »tele ©chönhetten,

wte »ieleb meine Setraddung unb Sewunberung

auf fich 3«heube, fanb ich im fletnen Sfaume, an

fdtetnbar geringen Gingen!

2öem ein ernfteb Sfadtbenfen über bie ffiunber

unb Schönheiten ber ©dtöpfung fremb tft, »erliert

in ber £hat fefr »tel. Sfttt welchem ©lan$ leuchtet

bie £errltchfett beb ©chöpferb aub feinen Söerfen

her»or ! Seber Saum, jebeb Statt, jebe Slume,

jeber Sogei, jebeb Snfeft »erfünbet mit lauter

©ttmme : ©ott hat mich gefcfaffen ! Sringt rnet*

nem ©dtöpfer <g£?re

!

Sllb ich bem 2)orfe naher farn, wo ber gute alte

2Mchbauer wohnte, gewahrte ich thn auf einem

fletnen gelbe, einige $ühe in einen, neben feiner

•fjütte beftnbltchen $of unb ©chuppen tretbenb.

3$ farn thm ganj nahe, ohne »on tfm bemerft ju

werben, benn fein ©eftcht war fdjwach geworben,

©r ftuhte, alb ich tim begrüfte, unb er plöidtch

ben £on meiner ©ttmme »ernahm. 3)ann bewtll*
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fomrnte er mt<b mit ftcbtlicber greube. ,,©ott fegne

©te, fterr $aftor!" fagte er; „tcb btn febr froh,

baf ©ie gefommen ftnb; mir haben fdmn bie ganje

©odje täglich nach 3^nen audgefeben."

2)te fiaudtbür öffnete ftcb, rtnb bte £odjter fant

beraud mit ihrer fcbmacben, alten SUutter. SRetn

Slnblicf mecfte äunacbft bie Erinnerung an bte

©tätte, mo mir und juerft getroffen Ratten — bad

©rab. 2:bränen ber ffiebmutb unb Siebe mifcbten

ftcb baber in bad freunbltibe Säcbeln, momit tcb

»on btefen mürbigen Sanbleuten empfangen mürbe.

3cb ftteg ab, nnb mürbe burcb etn freunblicbed

©artdjen, bad jmet grofe brettäftige Ulmen be*

fcbatteten, tn’d -ftaud geführt, Slnftanb nnb fRetn*

itcbfett zeigten ftcb fomobl in bem -fjaufe, ald

außerhalb.

3n ber badtte iib bet mir felbft, bted tft

ein rechter ©obnftb ber ©ottfeligfett unb 3«fne*

benbett! SRoge tcb in S3etben burd; ©otted ©egen

hier junebmen nnb mehr baoon lernen!

,,©tr ftnb nicht mertb," fprad) bte Tochter, „baff

©te unfere f)ütte betreten. ©tr feben ed ald eine

befonbre Siebe »on 3bnen an, baf ©te ftcb einen

fo metten ©eg gefallen laffen, um und jtt befucben."

„SRetn #err unb SReifter," ermiberte ich, „lief

ftcb einen noch mettern ©eg gefallen, um und arme

©ünber^u befucben. Er »erlief ben ©djoof feined

SSaterd, legte feine fmrrltddett bet ©eite, unb fant
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herab auf btefe nfebere (Srbe, uns einen ©efud) bcr

(Srbarntung unb Siebe abjuftatten. SBollen wir

ferne ^adjfolger fei)», fo muffen nur gern (Suter

bcS Slnbern Saft tragen unb uin^erjte^en, etnanber

wohl $u tfiun, wte (Sr tfyat."

Unterbef fant ber ©reis herein unb »eretntgte

ftd) mtt ferner grau unb Softer, mich JierjUc^

wtllfommen $u tietfen. Unfer ©efpräd) wanbte

ftd) fogletcf) auf ben SSerluft, ben fte erlitten Ratten,

DU fromme unb gefühloolle ©eftnnung ber £od)ter

gab ftdi tit 5iEem funb, was fte ju ihren (Sltern

unb ju mir fagte. 3<h war erftaunt über ben ge*

funben ©tnn unb bie anfpredwnbe SBetfe, in ber

fte ihre ©ottergebenhett unb Siebe jurn -hetlanbe

äuferte, unb bie grofje ©armherjtgfett pries, bie

(Sr tf)r erzeigt hatte* • ©ie war eifrig barüber aus,

oon meinem 23efud>e ©ewütn ju jteben für if>r

unb ihrer (Sitern ©eelenhetl. ©och war ihr 33e=

nehmen frei oon aller unpaffenben ©retfttgfett,

pon allem 2ötd)ttgthun ober (Sigenbünfel. ©te

oeretntgte bie gefttgfett unb ben (Srnft ber (Shrifttn

mtt weiblicher ©efcfyetbenhett unb ftnblichem @e*

horfant. 3e ntehr man mtt thr jufammen war,

befto mein trat eS fieroor, wte ihr ^Betragen unb

ihre ffteben bie ihrtftltchen ©runbfä^e, woju fte fid>

befannte, beftätigten unb gierten.

3$ erfannte halb, mit welcher ©reue ttnb gutem

Erfolge fte bemüht gewefen war, ihre (Sltern jur
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Gerfenntntfi ber SGBa^r^eit unb pr tnnern Gerfab*

rung berfelbett p bringen. 2Bo ftcE> bteb finbet,

tft’b gcwtf etn lieblicher Bug an jungen Sänften.

£at eb ©ott nach feiner S3armberjig!cit gefallen,

bab -fttttb p berufen p bei* ©emetnfchaft Befu

Gfhriftt, wabrenb bte Gütern noch in Unwtffenbett

unb ©ünbe baht'ngehen, tote grofj ift ba nicht bte

Pflicht btefeb Ätnbeb, Sllleb, wab if>m möglich ift,

für bte ^Belehrung 3)erer p tbun, welken eb fern

trbtfcbeb £)afetm »erbanft! 25ann werben bte

Sknbe ber S'latur geheiligt bm*c£) bte 33anbe ber

©nabe.

£>te alten Gütern bltcften offenbar auf ihre

Tochter bi«/ alb auf ihre Sefwertn unb 33ermah*

nerin in göttlichen Gingen. 2)em unbefcbabet

bewies ihr ganjeb ^Benehmen, bajj fie ficb beftänbig

alb „ihren Geltem untertban" anfab, inbent fie

tbn*en mit allem gleifs in ihren fletnen #aubhal=

tungb^Slngelegenh eiten biente unb half.

£){e grömnttgfett btefeb SHäbcbenb jetdpete ftd>

aub burcb ungewöhnliche £tefe unb llauterfett.

3bve Slnftchten »on ©otteb 9fathfd>tufi pr Gcrlö*

fung ber ©ünber waren flar unb fcbrtftgemüfn

©ie fprach »on ben frohen unb ben buttfeln Beiten,

bte fie in ihrem fjMlgerlaufe burdjgemadtt hatte.

Slber fie wufHc wohl, bafi bie wahre ©ottfeligfeit

fein blofieb Uebergehen aub einer ©emüthbftim^

mung in eine anbcre, fonbern etwab »tel SLtefer^
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gebenbeb unb ©röfereb tft. ©te glaubte, ba§, um
bte innere ©emetnfchaft beb .fferjenb mit ©ott recht

ju erfahren unb ju genießen, mir burcft ben ©lau=

bctt fo tn Sbrtftud leben muffen, baß wir 3b«t

ähnlich ju werben fucben bttrcb bte Siebe, ©ie

wußte, baß fowoßl bte Siebe ©otteb ju bem @ün*
ber, alb auch ber bem ©ünber »orgefchrtebene f»fab

ber göttlichen ©ebote, unabänberlicb feftfteht. 3n*
bem fie auf ©otteb Siebe gläubig vertraute, unb

tn ©otteb ©eboten mit Streue wanbeite, fuchte unb

fanb fte „ben grteben ©otteb, ber höher rft, alb

alle Sernunft."

Slußer ihrer Stbel hatte fte nur wenige Sucher

gelefen. SDtefe wenigen waren feboch »orjüglttb in

ihrer 2irt. ©te fpracß oon ihrem 3nßalt auf eine

SBetfe, baß man fah, 'fte hatte »on bem Sefen wirf^

lieh ©ewinn gehabt. Siußer ber Stbel unb bem

firchltchen ©ebetbuche enthielt ihre flettte Sitter-

fammlung: SDobbrtbge’b Anfang unb gort*

gang ber wahren ©ottfeligfett, ßfiomatne’b Se*

ben, SBanbel unb ©teg beb ©laubenb, Sunpan’b
fJMlgerretfe, 2111 et ne’

b

SBecffttmme unb Sar*
ter’b ©wtge fftube ber ^eiligen, nebft einem ©e*

fangbuche unb einigen Straftaten.

3n ihrem ©efteßte bemerfte ich eine Släffe unb

garfhett, bte ich fpäter alb Sorbeten ber ©cßwtnb*

fueßt erfannte. ©chon barnalb brängte ftch mtr

ber ©ebanfe auf, baß fte nicht maneßeb 3aßr mehr
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[eben würbe. ©trfltcb geftel eS ©ott, etwa anbert*

halb Sabre nach meiner crften ©efanntfcbaft mit

ihr, fie »on binnen ju nehmen.

2)te Bett »erftrtcb mtr bet btefer liebenSwürbtgen

fletnen gamtlte aujferft fcEtneü. Stacbbem mtr ein

einfaches unb gefunbeS SE^abt jufammen genoffen

uttb einige ©tunben in cbriftlidjen ©efpräcben ju*

gebracht batten, fanb tcb, baf eS Bett für mich

mar, mich auf ben Itetmweg ju begeben.

„3<b banfe Sbnen," fagte beim 5tlbfcf>tebe baS

SNabeben, „für Sbee ötrtftlid;e Siebe gegen mich

unb meine (Sltern. 3<b hoffe, baff 3be Sefucb

nicht umfonft gemefen ift, fottbern uns Allen jttm

©egen [eptt wirb. 3cb glaube, fagen ju bürfen,

baff tcb btefen ©egen an mtr felbft erfahren habe.

Auch meine lieben (Sltern, baoon btn iib überzeugt,

werben 3bre ©orte nicht »ergeffen. (SS bat uns

woblgetban, bafi wir einmal einen ernftgeftnnten

fPtebtger beS (SoangeltumS unter unferm ©acbe

feben burften. 501 etn -Dctlaub ift überfcbwängltcb

gut gegen mich gewefen, baff (Sr mtcb wie einen

©ranb aus bem geuer geriffen unb mir ben ©eg
beS SebenS unb griebenS gegeigt bat. ©ejfbalb ift

eS mein febnltcbfteS Verlangen, ju ©eines fUamenS

(Sbrc ju leben. Aber td) febne mich gugleicft bar*

nach, bafi auch meine tbettren Angehörigen ben

£roft unb bte Äraft ber ©ottfeligfett empftnben-

mögen."
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„3$ benfe, wir feben’b fcbon," erwiberte tcb,

„ba§ bet teilen bte 33erbet§ung tn (Erfüllung ge£>t

:

„Um b e n 3t b e n b w t r b e b 1 1 cb t f e t> n.

"

„3<b glaube eb auch," berfe£te fte, „unb greife

©ott für btefe frobe Hoffnung."

„©anfen ©ie 3bnt autb, baf ©ie bab gefegnete

Sßerfjeug fepn fonnten, 3t>re Ottern jur @r!ennt*

ntjjj ber ©abrbett ju bringen/'

„3a, bafür btn tcb ©ott banfbar. £>ocb, wenn

icb an meine Unwürbtgfeit nnb'Untü^tigleit lt>ieju

benfe, fo freue tcf) mtcf) nur mit Bittern."

„fterr $aftor!" t)ob ber liebe ©retb an, „idb

weif gewif, ber fterr wirb ©ie für biefe Siebe be*

lohnen. 33eten ©ie für unb, baf wir, alt wie wir

finb, unb in ber 3rre fo lange batungegangen, noch

jur elften ©tunbe mögen ©nabe finben. £)te gute

öettt) ftrengt ftcf> gewaltig an unfertwegen, an

Seib unb ©eete. ©ie laft ftcb’b ben ganzen Stag

fauer werben, um unb SÜRübe ju fparen. 3$
fürchte, eb gebt über tl)re Prüfte, bab 3(lleb aub*

galten, wab fte tbut. Unb bann führt fte noch

mit unb gute ©efpräcfe, lieft unb Por unb betet

für unb, bamtt wir non bem jufünfttgen Barn er*

rettet werben, ©ewif, fo wie fte an unb banbeit,

tft feiten ein Ätnb ju finben."

„griebe feg mit Such unb mit allen ben

J$urtgen
!"

„3lmen !" unb „unfern belieben 2)anf, lieber
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£err fmftor!" ertönte e£ au3 bem SDtunbe alter

Jpaugbewohner.

©o fcbteben wtr für bieg fötal. Stebltd) unb,

wte td) hoffe, auch fruchtbrtngenb waren meine

^Betrachtungen auf bem Heimwege, ötoch manchen

©efuct) machte tch fettbem ln btefer frtebltchen

£ütte, unb fanb Riebet Immer mehr Urfacb, für

baS fd;öne 33anb, was mtcf) mit btefen lieben

Seuten »erfnüpfte, ©ott banfbar $u fepn.

Ötach einiger 3ett bemerfte tch, wte (£ltfabeth’$

©efunbhett rafdj Im 2lbnehnten begriffen war. 3)te

©chwinbfucht, btefer SBürgengel, burch ben ©ott

jebeS 3ahr fo »leie £aufenbe aus bem Sanbe ber

Sebenbtgen htnwegruft, madjte bet % beforgltdn

gortfchrltte. OaS hoble 5luge, ber heftige duften

unb bte fliegenbe öiöthe auf ben 23angen waren

nur $u fixere Verboten beS £obeS.

Oft habe tch über jene feltfame ©genthümltch*

fett ber ©dtwlnbfudjt nachgebacht, baf fle erft nach

wteberlwlten ülnfällen, in tangfamem gortfchretten

ihre Opfer hinrafft, ffitrb nicht hteburdj ben hell*

famen ^Bemühungen unb ber Itebeoollen 3:ietl=

nähme »on fwebtgern unb chrlftltchen greunben

beS Äranfen etn weites gelb geöffnet ? 2lber ach t

wte oft geht biefe ©elegenhett unbenutzt öorüber

!

©otteS SSorfehung gewährt ftchtltch tn folgen
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gatten Bett unb Slaurn ju ernfter, gottfeltger Un=

terwetfung. 2lber bejt ungeachtet lernen £aufenbe

folcher Äranfen ben 2Beg beb griebenb ntemalb

fennen. 2)enn fern greunb fornrnt ju ihnen, ihnen

btcfett SBeg ju jeigen, auf bafs fte „bem jufünfttgen

Borne entrinnen."

Sttit bem Stttlchmäbchen ftanb eb in biefer fftn*

ficht anberb. Sange, beoor bte ©chwtnbfucht bei

ihr Söurjel gefaxt hatte, mar fte ju ber £rfenntnt§

beb fhetlb gelangt. 3$ möchte fagen, baf, wenn

ich fte befuchte, ich otel mehr Belehrung oon thr

empfing, alb ich ihr erteilte. 3hr ©eift war

gleicbfam eine reiche SSorrathbfammer göttlicher

SBahrhetten; baher gewährten ihre Sieben mtr

wahrhafte Erbauung. £>te Erinnerung baratt

ruft noch immer bantbare ©efültte in meiner

©eele httwor.

Etneb £ageb erhielt tch oon ihr bie folgenben

Beilen

:

„Sieber fierr $aftor!

Eb würbe mir eine grofe greube fepn, wenn

3hve Beit 3htten erlaubte, eine arme, unwürbige

©ünberin jtt befuchen. Sttein ©tunbenglab ift

beinahe abgelaufen; hoch erfahre tch, baf Ehriftub

meiner ©eele föftltch ift. 25ie Unterhaltung mit

3htten ift mir oft jum ©egen gewefen ; unb jcljt

fühle tch mich ihrer mehr bebürftig, alb fe juoor.
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SD?etne Sltern fenben 3bnen t^ren e^rerbtcttgen

©rufj.

3fme geringe Dienerin

Slifabetb SB."

üftocb benfetben 9^adf>mittag erfüllte tch ff>re

SMtte. 211$ tch jur $ütte be$ 2Mcbbauer$ farn,

öffnete mir feine grau bte Dime. Die Dbränen

ftrömten ihr non ben Söangen berat, mäbrenb fte

fcbmetgenb ben Äopf fcfmttelte. 3br £er$ mar

soll, ©ie nerfucftte $u reben, mar e$ aber nicht

im ©tanbe. 3<b ergriff ihre fäanb unb fpracb:

„kleine Hebe greunbtn ! e$ ftebt 2llle$ mobl, fo

mte e$ ber £>err tn feiner SBeiöbett unb IBarm*

berjtgfett fügt/'

„2lcb ! meine 23ettö, mein Itebeö $tnb — fte ift

fo elenb. 2ßa$ folt idf ohne fte anfangen ?— 3<b

bachte fo gereift, man mürbe mich oor ihr ju ©rabe

tragen ; aber —

"

„2lber ber £>err ft'nbet e$ für gut, baff, ef>e ©ie

fterben, ©ie erft 3H Ätrib jur Jberrltcbfeit etngeben

febett. 23emetft Sr ftch nicht auch hierin al$ ben

^Barmherzigen unb ©näbigen?"

„Siel;, lieber |>err fpaftor ! ich bin alt unb btn*

fällig, unb meine 23ettp mar eine fo treue ©tüfse,

etn rechter ©tab ihrer armen alten SUutter."

2llö ich ««her trat, fab tch Sltfabeth am Äatntn*

feucr fi£en, tn einem Strmftuhl, auf Ätffen geftüht,

§llle Seichen einer fchnellen Abnahme ihrer Äräfte
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unb ber fchon herannabenben Sluflöfung waren

twrhanben. Gib feinen mtr, alb ab fte tn höchftenb

bret ober oter Sßochen am 3tele fepn würbe. Gern

fanfteb Säckeln freunbltcher Segrüfiung erbeiterte

tbr bletcheb Slntltg, alb fte ju mtr fagte:

„SBeldhe Stehe erjetgen ©te unb, |>err$aftor!

baf ©te meine Sitte fo halb erfüllen, ©te ftnben

mich täglicl) mehr abjelnenb; eb fann wobl nicht

lange mehr mit mir wahren. 3ch fprect>e mit ©a*
»tbc SDleine £age ftnb bahnt', wte etn ©chatten,

unb ich »erborre wie ©rab! aber um fo mehr

tft ©ott allejett meinet Iwrjenb SLroft unb mein

£beit."

©ab ©efpräch, bab wtr nunmehr führten, würbe

bann unb wann burch ihren £>uften unb SJangel

an Slthem unterbrochen, ©er £on ihrer ©timme
war rein, wiewohl fchwach. 3hr Senebmen war

ernft unb gefammelt. 3hren Slugett, obwohl matter

alb früher, fehlte eb fetnebwegb an Sebhafttgfeit,

wenn fte fpradt. Oft fchon hatte td> mich ber

einfachen unb eblen 2lubbrttcfbwetfe »erwunbert,

worin fte ihre ©ebanfen mittheilte, fowte ber be*

ftänbtgen Uebcretnfttmmung ihrer ©ebanfen mit

ber heiligen ©cbrtft. 6b getgte fich auch hierin,

wie febr bte ©nabe ihren guten natürlichen Ser*

ftanb noch gehoben hatte, ©rabe bteb Slal leuch*

tete eb mtr befonberb etn, bafi ihr oom £errn otel

gegeben war. 2Bab fte »on SHatur unb wab fte

Bairyman’s D> Q
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burcb bte ©nabe empfangen batte, jetgte ftcb noch

einmal tn »oller Äraft nnb Sftegfamfeit.

3<h nal)m meinen $la£ ^wifcfien ber SLocijtev unb

ber SWutter. Seziere batte wäbrenb rtnferer Untere

Haltung ihre ©liefe, in benen gttgleicf) grofe 2tn*

bängltcbfett unb ängftlicbe ©orge lag, beftanbtg

auf tbr Ätnb gerietet.

„3# Imffe," fo rebele tcb (Slifabetb an, ,,©te

füllen, baf ber £err 3bter ©eele nabe ift, unb

werfen all’ 3b* Anliegen auf 3b«/ ber mit 3^nen

ift, ber ©ie bi^er behütet bat auf all’ 3bten

SBegen, unb halb ©ie in bag 3erufalem bringen

wirb, bas broben ift, wo ewige greube unb SBonne

t»obnt,"

„3a, auf 3b« lann tcb all’ mein Slnliegen

merfen. SHetn ©etft ift feit furjem manchmal wte

mit 3öolfen umhüllt gemefen. 3<h glaube aber,

bte3 ift jum £betf »»« meiner großen förperltcben

©cbwäcbe unb meinen ©cbmerjen bevgefomnten,

unb £unt Xbetl auch »on ber Xücfe beg bofen gein*

beS, ber mir et'njureben fucfjt, ber £err 3efud habe

mich nicht lieb ; tcb betröge mtcb nur felbft."

„Unb geben ©ie fotcben (Stnflüftetungen ©ebör?

können ©ie noch zweifeln an ©einer ©nabe,

nadbbem fie 3bwm fo reichlich miberfabren ift?"

„9lein, #err ^paftor ! meift btn ich im ©taube,

eine betuliche Gnnpftnbung ©einer Siebe ju bewab*

ren. 3cb will nicht ju meinen übrigen ©ttnben
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noch bte Raufen, bajj tcf> bte meiner Seele mtber*

fabrne Sarmberjigfett beg |i>errn abläugne, 93iel*

mehr mitl teb ba»on jeugen jum greife unb jur

33erberrlicbung ©eineg 9iameng."

,,©te benfen ©te je^t über bett ©eelenjuftanb,

tn bem ©te ftd) befanben, ebe ©eine ©nabe ©te

ju ficb jog?"

„3<b war etn boffärttgeg, letebtfinntgeg 2>iäb--

eben. SUlctn ©tnn ftanb nur nach bübfdjen Älet*

bern unb $ut5 . 3d> butte Urb bte ©eit unb mug
tn ber ©eit ift. 3mmer biente tcf> bet meltltcb ge*

ftnnten -Oerrfcbuften, unb butte nte bag ©lüef, tn

einem |>aufe ju mobuen, wo bäugltdjer ©otteg*

btenft gebalten unb auf bag ©eelenbetl beg ©e*
ftnbeg 33ebad)t genommen mürbe, ©onntagg gtng

teb (£tn SDial jur Ä-ttcbe, mehr um ju [eben unb

gefeben ju merben, alg um ju beten ober ©otteg

©ort ju bbren. SDemtod; meinte icb, teb wäre

febon gut genug, um feltg ju merben. ©obre
(Sbrtften mod)te teb nicht letben, unb fpottete fogar

oft über fte. ©o gtng td> tn großer gtnftenttf

babtn; beit ©eg beg £eilg fannte icb ntd)t, etn

©ebet »errichtete td) ntebt, unb »on ber fdjredltcben

©efabr eineg folgen Sebeng butte teb feine 21b*

nuttg. SDletn ©unfeb war, ben Sftuf eineg guten

3)ienftmäbcbeng ju bemalten ;
unb t<b btlbetc mir

ntebt menig barauf ein, menn mir etn Sob ertbrtlt

würbe. SDietn betragen war jtemltcb ftttfam unb
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anftanbig, aud Stüdftdjten fleifdjltcber unb weit*

lieber Älugbeit. 9lber ©ott unb ßbrtftud waren

nur fremb, 3i$ |atte ntd)t 2ld)t auf meine ©eele;

unb wäre td) in btefem Bufianb geftorben, fo würbe

bte £ötle mit Siedet mein SCtjeil geworben fepn."

„2Ste lange ift ed je£t \>tx, baß ©te bte ^rebtgt

hörten, bte burc^t ©otted ©egen 3bre 33efebrung

berbeifübrte ?"

„93or etwa fünf 3dbren hörte id) etned £aged,

ein ©duffdprebtger, ber im SSegriff ftebe, eine wette

Steife angutreten, aber bureb wibrige SBtnbe auf*

gehalten fet), würbe in einer benadfbarten Strebe

prebtgen. SWancfje rietben mtr ab, binjngeben,

bamit mir nicht ber Äopf »erbrebt würbe; btefer

^rebtger, fagten fte, hätte allgu überfpannte 21ns

fidtten. 2lber Sleugterbe unb bad ©erlangen, mich

in einem neuen Ädeibe geigen gu fönnen, wooon

td) meinte, ed ftanbe mtr febr gut, bewogen mich,

baß td) um bie (Srlaubntß bat, bingebn gu bürfen.

Sich, ja ! meine ©eweggrünbe waren blof ditelfeit

unb Steugtcrbe; unb bod) gefiel ed bem Heben

£etlanbe, auf btefem ©ange ©eine ©ünberliebe

an mir gu »erberrlteben.

„3d> ging alfo tn bie Ätrcbe, unb fab eine

große SÜJenge üDtenfdjcn »erfammelt. 9tod) oft muß
td) au ben großen llnterfdjieb gwtfcben meinem

©eelenguftanbe beim ©djluffe bed ©ottedbienfted

gurüdbenfen. £>enn tm Anfang war td) ebne
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Stufmerffamfeit auf £>ag, wag ber gJrebtger »or*

trug. 3 cf) gaffte untrer unb war eifrig bemül)t,

bie ©liefe Slnberer auf mid) ju jteben, üOiein 2ln*

jug war, wie bei fo »telen ctteln unb tf)örid;ten

SJiäbhen, weit über meinen ©tanb, ganj anberg,

alg eg einer armen ©üubertn gelernt, bie ein

©efüf)t »on ©efdjetbenlwit unb ©cf)icfltcE)fett bat.

©lein ©eelenjuftanb war aug bem tbörtd)ten f})ui?

meiner Äletbung ^infänglicE) ju erfennen.

„ßnbltcb »erlag nun bcrfPrcbiger feinen Xert:

„füllet euc| feft in bie iDentutf)." Cl $etri 5, 5.

nad) ber engl. Ueberfef$ung.) ßr ftellte eine ©er*

gletdjung an jwtfc^en ben Kleibern für ben Setb

unb bem Äletbe ber ©eete. ©leid) im Anfänge

feiner fPrebtgt fing id) an, bekämt ju werben

wegen meiner Suft an $ul} unb febönen Kleibern.

2tlg er aber auf bie ©efcbrctbttng ber Äleiber beg

ftetlg fam, womit ber ßbrtft befleibet ift, erfannte

td) mit grobem ©dweefen bie ©löbe meiner ©eele.

3d) fab, bab td) Weber bie 2)emutb, noch irgenb

eine anbere d)rifiltd)e £ugenb befaf. 3d) betrach-

tete meinen gepulten 3lngug unb errötbete »or

©ebam über meine fwffart. 3d) fab ben fPrebtger

an, unb er erfd)ten mir alg ein ©ote, gefanbt

»orn furnmel, mir meine klugen $u öffnen. 3d)

bliefte auf bie ©erfammlung, unb bad)te, Äetnern

Ware wof)l fo ju ©lutbe, wte mir. 3h bliefte in

mein f)er$, unb eg erfchtm mir »oll »ott ©itffetbat.
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3$ jttterte Bet jebern SBort beb ^rebtgerb, uttb

hoch füllte tcB mein 5>erj ganj htugejogen ju feinen

©orten.

„(Sr enthüllte ben 9teict)thum ber göttlichen

©nabe, ber in ©otteb SSeranftaltungen jur Ulet*

tung beb ©ünberb ft cf) jetge. 3<B erftaunte über

bte Sftenge ber ©ünben, bte tch tn meinem Sehen

fcBon Begangen B>atte. (Sr fcfnfberte bab SSotBtfb

ber ©anftmutf), $>emuth unb 9ftebrtgfett, welcheb

(Shrtftub und gegeben. 3$ füllte mich bagegen

ftolj, BocBfabrenb, eitel unb eingebtlbet. (Sr ftellte

(Shriftub bar, wie (Sr „und gemacht tft jur 2Betb*

Bett unb tch fühlte meine llnwiffenhett. (Sr Be*

fchrteb 3B« alb „unfre @erecf)ttgfett
;

" unb tch

fühlte bte UeBerjeugung meiner ©chttlb. (Sr legte

aub, wie (Shrtftub «unfre Heiligung" tft ; ich er*

fannte mich felbft alb unrein unb öerborben. (Sr

oerfünbtgte 3h« ttlb „unfre (Srlöfung;" unb t<B

fanb mich unter bem 3od)e ber ©ünbe unb in ber

©efangenfebaft beb ©atanb Itegenb. (Sr fchlofi

mit einer einbringlictjen Slnfpracbe an bte Unbe*

fehlten, worin er fie ermahnte, bem jufünfttgen

3orne ju entrinnen, ber Suft an bem äuferltchen

©chtnucf abjufagen, bagegen (Shrtftub anjujiehen

unb tn bie wahre ©emuth ftch einjuhMen.

„Son btefer ©tunbe an »erlor ich Ben ffierth

meiner ©eele unb bte ©efafw beb ©ünbenbienfteb

nie aub ben 2fugen. 3<B banfte ©ott in meinem
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3nnern für bte ^rebtgt, obwohl mein ©emfith ftch

tn einem 3uftanbe großer 33erwtrrung befanb.

„£>er ^rebtger Ijatte grabe beit wunben glecf

bet nur getroffen, bte Hoffart wnb $u&fu$t, bte

meine herrfchenbe Setbenfchaft war. £>te ©nabe

beb £errn machte bteb jttnt Mittel, ntetne «Seele

aub bent ©ünbenfchtafe ju weifen. £), ntodfite fo

mancheb ibörtcbte Stäbchen, bab gleich mtr blofi an

$u£ unb Fracht ©efallen ftnbet, alte bent abfagen

unb nach bent unoergängltctjen ©cbntucfe etneb

fanften unb füllen ©etfteb trachten, ber ba föftlich

»or ©ott ift!

„2)en weiften 3uhörern, bte an fo ernfte, fdjrtft*

mäßige Vermahnungen ntcfjt gewöhnt waren, gefiel

bte ©trenge beb fwebigerb nicht, ©te besagten

fich barüber nicht wenig, dagegen würben (Einige,

Wie tch fpater erfuhr, gleich mir, tief gerührt, unb

wünfchten fehnltch, ihn noch einmal ju hören.

Sllletn er prebtgte fffer nicht wieber.

„Von fefct an gelangte tch burch 9fad)benfen,

©ebet unb aufmerffameb Sefen ber ©chrift jur

(Erfenntntß metneb ©ünbenelenbb, unb jugleich ber

großen Varmherjigfett ©otteb, bie tn bew £errn

3efu erfchienen tft, um arme ©ünber aub bem

©taub unb ber Slfche $u einem Slntheil an ber

bintmlifchen ©eltgfett ju erheben. Unb o ! welch’

einen fhetlanb habe ich an 3hnt gefunben ! (Er tft

mir mehr, alb tch ahnen unb hoffen fonnte. 3n
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©einer gütle fabe tcf) Silleg gefunden, mag meine

Slrmutf) beburfte; tu ©einem ©dmof bie 3«*

flucbtgfiütte gegen alle ©ünbe nnb alteg Seib ; in

©einem SBorte Äraft mtber allen Unglauben unb

3metfel."

„SBaren ©ie," fragte icb, „algbalb überzeugt,

baf 3fme ßrrettung nur burd) eine 3:t>at ber freien

©nabe beb £errn gefdjetten fönnte, ganj unab*

I)ä' gig »on 3f)ten eignen »orfergegangnen SBerfen

ober SBerbienften ?"

„Sieber |)err $aftor! mag maren mof)t meine

SBerfe »or bem Sinfören jener ^rebigt? 33ßfe,

fletfddicfe, felbftfüdtttge, ungöttltcfe Söerfe maren

eg. 2)ag ©testen rnetneg -fmrjeng mar bofe »on

3ugenb auf unb immerfort. Unb mein 33erbienft

— ! 2ßag fat mofl eine gefallene, »erberbte, forg*

lofe ©eele, bte meber auf ©efeß nod) @»angeltum

achtete, »erbtent unb ju ermarten? 3a, id) er*

lannte fogleid), baf, menn td) je felig mürbe, td)

eg nur ber freien ©nabe ©otteg ju »erbanfen fatte,

unb baf 3fm ber ganje $reig unb Slufm biefeg

SBerfeg gebührte, »om Sinfang bejfelben big jum
@nbe."

„SBeidrn Sßeranberung ging tn Simen »or tn

Slnfebung 3i)rer innern ©tellung jur 2öelt?"

„(£g bäumte mir Silleg eitel, unb ein 3»$/ bar*

unter bte ©eele fid) nur abrnüft unb plaget. 3dj

fanb eg für meinen ©eelenfrieben nötfig, ber @r*



Ein« OTtl^ma'bcfien, 41

ntahnung ju folgen : „©ehet aug »on timen, unb

fonbevt eud) ab !" 34) hielt mich an’g ©ebet, unb

genof tut Umgänge mit ©ott manche föftltchen

©tunben »oll ftiller, innerer greube. Dft jmar

trauerte td) über meine ©ünben, unb imtte big?

metlen grofje Slnfechtungen ju befielen burd) Un^
glauben, grtreht, 33erfud)ung jur 9iücffelm auf

meine alten ©ege, unb burd) eine SJlenge ©<hmte*

rtgfeiten, bie ft d) mtr cntgegenftellten. Slber 3r,

„ber mich je unb je geltebct, l>at mtd) ju ftd£> ge*

jogen aug lauter ©üte." (Sr geigte mtr ben ©eg
beg griebeng , (Sr befefttgte mtd) immer mehr in

nfetnem (Sntfchluffe, ein neueg Sehen ju führen,

unb lehrte mtd), ba§ td) ohne 3lm nichtg thun

fann, aber Sllleg »etntag burd) Sen, ber mich

mächtig macht, (Shrtftug."

„3»g 3lmen ntdjt bie ißeränberung , bie in

3hrem ©inn unb ©anbei »erging, siel Äampf
unb ©iberftanb » 01t Stufen ju?"

„Steh ja !
jeben Sag. SSon (Sintgen mürbe td)

auggeladjt, »on Slnberen gefchmäht; »on geittben

»erfpottet, »on greunben bebauert. 2>?an nannte

mich eine Heuchlerin , eine ©chmärmertn , eine

©djeinheilige , unb legte mir noch »tele anbere

tarnen bei, bie mtd) »er ber ©eit gehaffig machen

feilten. 2>od) ich achtete bie ©danach beg Äreujeg

nur für eine (Shre. 3d) »ergab meinen 23eletbtgetn

unb betete für fie; tackte babet auch jurüd, mie
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iä) nod) gan$ »or Äurjern ebenfo gefprocfjen unb

gebanbeß batte. 3$or Slllern gebaute tcb an 3efuS,

bev ein foldjed SBtberfpredjen »on ben ©ünbern

crbulbete; unb ba ber Sänger ntd)t über feinen

SJletfter tft, fo freute tcb nttcb, auch bievtn feinem

SScrbtlbe tn etwa afmltd) ju werben?"

„Siegte ft cf) tn 3bnen bantalg 'ntdjjt fdton etn

SHttgefübl für 3f)re Slngebörtgen ^u $aufe?"

„£>, gewtjj! fte famen mir niemals aus ben

©ebanfcn. 3$ betete beftänbtg für fte, unb »er=

langte fefmltd), tbr .£>eit $u förbern. 33efonberS

lagen mtr meine Sltern am -Serben, ba fte fctton tn

bte 3abre gefommen unb tn 2)em, was $ur ©ott*

feltgfett gebärt, nocb fel;r ttnwtffenb unb in gin*

fterntf waren/'

„3a, wabrltcf), £>err ^afior!" unterbrad) bte

Sftutter fte fcblucbjenb, „unwtffenb unb tn gtnfter*

ntf, fünbbaft unb elenb waren wir, btS unfre Hebe

53ettp— bteS ttnfer liebet Ätnb— ben £errn 3efuS

tn baS £auS tbrer Sltern btneinbracbte."

„Sletn, Itebfte SRutter! fage ntelntebr, baf ber

£»err 3efuS tntcb ju (Sud) brachte, um Such ju er-

gäblen, was Sr an meiner ©eele get|an unb bof=

fentltcb auch an Suren ©eelen tbun wirb!"

3n btefern Slugenbltcf fam ber SDltldfbauer ber*

ein mit jwet Sintern -äftild), bte er am ©cbulter*

fodte trug. Sr b<ttte fc£)on eine SGBeile braunen

an ber halbgeöffneten £f)ür gefianben unb auch
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bte lebten Sieben fetner grau unb ©ochter mtt

angehßrt.

„©otteS. ©egen fomme über fte!" fprach er; „es

tft Silles wahr. ©te gab einen guten ©teuft auf,

blof um wteber ju uns $u flehen unb uns an Seit»

unb ©eele $u helfen. Slber fteftt fte nicht fehr elenb

aus? -Bttr tft bange, wtr werben fte nicht lange

mehr behalten/'

„©teilen wir baS bem -fwrrn anheim!" fagte

Cfltfabeth. „Unfere ganje SebenSjett ftebt ln ©et*

nen fhänben, unb wohl uns, bajj es fo tft ! 3$
btn bereit, »on hinnen ju gehen; unb blft ©u,
lieber SSater ! nicht auch bereit, mich ©em £urücf*

jugeben, ber mich Such gegeben hat?"

„gorbere sott mir Stiles tn ber 9öelt, nur baS

nicht!" erwlberte be'r SSater wetnenb.

„geh weif," fprach fte, ,,©u wünfeheft mich

glücfllch jtt fehen."

„3a, baS wünfehe Ich," gab er jur Slntwort.

„©er #err tl;ue mtt blr unb mit uns, was 3hm
gefällt!"

3cb fragte fte nunmehr, was »or Slllem je^t, tm

Slngeftcht beS herannahenben.©obeS, thr£roft fe»?

„Stnjtg unb allein ber 33lt<f auf ben £etlanb.

S33enn Ich auf mich felbft, auf meine »leien ©ün*
ben unb ©ebreeben unb Un»olIfommenhetten bltcfe,

fo wtrb bas S3llb Shrlftl, bas Ich gern ln meinem

£er$en fehen mbchte, »erbunfelt, Stber wenn Ich



44 ®a$ 9JJü4mtabf$en.

auf beit #etlanb feXbft bltcfe, fo tjl ßr ganj Sieb*

Itdffett. ßd tft fetri glecfen tu feinem Antlih, unb

fein ©Ratten tu all’ feinen SSoüfommenhetten.

„3<h gebenfe feiner Sftenfd)Werbung, unb bted

macht mich gebulbtg unter meinen leiblichen

©chmerjen; benn ßr litt ©deuteten, wie ich. 34>

gebenfe feiner SSerfucfmngen, unb glaube, bafj ßr

mir beiftehen fann, weun id; »erfucht werbe, ©amt
gebenfe td) fetned Äreujed, unb lerne baran, mein

etgened ^reuj ju tragen. 3<h betrachte feinen £ob,

unb trage Verlangen, ber ©ünbe abjufterben, baff

fte nicht länger ©ewalt über mich habe. 3d) ge*

benfe ju Bitten feiner Aufetftehung , unb barf

glauben, baff ßr auch mir £lwtl baran gegeben

hat; benn tch fühle, bafj ich trachte nach 3Dent,

wad broben ift. £auptfä<hltch aber fdcöpfe tdf)

©roft aud feinem ©ihen jur Rechten bed SSaterd.

©if5 t ßr hoch bort ald mein gürfprecher, ber mich

vertritt unb mein fchwached glehen erbörlt'ch macht,

fowohl wenn tch um mein etgened ©eelenhetl, ald

wenn ich für meine theuren Angehörigen ju ©ott

bete.

,,©ted ftnb bie SSorftellungen, bie tch burch ©ot*

ted tBarmherjtgfett non ber Siebe met'ned -fjetlanbcd

habe, ©ie haben bad Verlangen in mir erzeugt

unb mich angetrteben, 3htu auf meine fdtwache

SBeife ju bienen, mich 3h>« ganj $u ergeben, unb

barnath ju trachten, bafj tch nteine Pflicht thue in
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bern ©tanbe, tn bern eS 3hm gefallen hat mich ju

berufen. Unzählige Nlale würbe meine Äraft mich

»erlaffen hdben, wenn (Sr mich nicht aufgeridjtet

hätte. 3cf fühle/ baf id; nichts bin ohne 3fn.

(Sr ift mir 2llleS in Slllem. 3e mehr ich all’ mei-

nen Äumrner auf 3h« werfen fann, befto mehr

fühle ich» Äraft, feinen SBillen ju tfun. Niöge (Sr

mir ©nabe fdwnfen, 3hm ju »ertrauen btS jum

lebten Slugenbltd'e! 3<b fürchte ben £ob nicht,

benn ich weif, (Sr hat ihm ben ©tacfel genommen.

Unb jenfetts — welche ©eltgfett! — ©agen ©ie

mir, -öerr ^>aftor ! ob ©ie meinen, baf ich mich

täufcfe. 3 <h weif, baf ich auf nichts meine £off*

nung fegen barf, als auf bie ganje gülle (Shriftt.

SBenn ich mein .£>erj befrage, fo fürchte ich mich,

tbm 5U trauen, benü eS ift trügltch unb hat mich

oft betrogen. 2tber wenn ich (SfriftuS befrage, fo

antwortet (Sr mir burd) SSerheifungen, bie mich

ftärfen unb erguiden. 2)ann fann ich an feiner

9Na<ht unb Sötlligfeit, mich felig ju rnadjen, nicht

länger jwetfeln."

SBährenb fte rebete, blicfte ich umher unb bachte:

„©ewtfltd), hier ift nichts anberS als ©otteS

£auS ; hier ift bie Pforte beS Rimmels l" SltleS

fah reinlich unb gefällig aus. ©er Fimmel war

faft ben ganjcn Nachmittag mit fnftern SBolfen

bebecf
t
gewefen. 3egt aber fchien bie untergehenbe

©onne feil in’S Blmtner hinein. 3hte ©trahlen
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fcbtenen juriicf »ott bret ober oter !ftet^ett blanfer

Btnnteller unb meifen trbenen ©eftlnrrg, bte auf

einem ©eftmg ftanben. ©ie beleuchteten jugtetch

einige bort aufgehängte Äupferfttche , metcbe bte

©eburt, £aufe , Äreujtgttng unb Sluferftebung

ßbriftt barfteltten unb beut Wefchauer tn’S ©e*

bäcbtntf? riefen. Qrin grofer fplan oon Berufalem,

unb eine btlbltche ©arfteltung „beg alten unb neuen

SHenfchen" machten bte Weiterungen btefer ©ette

ber ©tube tmllftänbtg. 25ie metfe UBartb, fo rem

fte auch mar, fonnte nicht reiner fetm, als ber

übrige XhetX ber ©tube unb bte Wibbeln. ©eiten

hat mohhbte ©onne etn -fjaug befchtenen, mo 9tein*

itchfeit unb burchmeg hrrrfchenbe Wettigfett ficht*

barer mären, al$ hier. £>tefe unzertrennlichen

©ettoffen gottfeltger, fittfamer rirmuth ftnb lieb*

liehe Briefen, baf ber griebe be£ |jerrn in ben

Jütten foicher Slrrnen mohut.

®er ©dümmer ber untergehenben ©onne mar

mir ein Wttb beS lichten unb heitern SebenöenbeS

btefer hinfcheibenben jungen @hrtfttn. Ungeachtet

ihrer bleichen unb »erfattenen ©eficbtöjuge leuchtete

aud ihrem Slntlifc bte fülle Ergebung, bte fiegret'che

greubtgfett ju ©ott, bte unoerftellte ÜDcmuth unb

bte zärtliche ©orgfalt tmroor, mooon ihr |)erj fo

»oll mar.

9iach einigen mettcrn herzlichen ©efpräcfen unb

einem furzen ©ebete enbtgte btefe Bufammenfunft.



SDaS 47

Sllö icb in bet* Dämmerung naib ffaufe ritt, trug

Sllteb um tntcb ber ben Stubbruif ftüter Stiu^e»

2ftein £)br »ernabm nur bab ©tßcfen beb SStebeb,

metcbeb »on ber Söetbe fatn, bab ©ummen bev am
Slbettb umberfttegenben 3«feften, bab ferne ®e*
murtnel ber Stteerebmogen, nebft ben lebten Sonett

ber Sagebooget unb ben erften SBtrbelftängen bet

Wacbttgatl. 2)teb 2ttteb biente baju, bte ©tüte,

bte in meinem 3nnern mattete, noefj $u erfjöften

unb meinen 33ttcf ju ben einigen grtebenbmob*

nungen bort oben ju richten.

Äurj hierauf erhielt icb bte 9facftrttt)t, meine

junge greunbtn liege tut ©terben. (Sin ©otbat,

beffen tßenebmen einen gefunben ©tnn unb baju

Günft unb grömmtgfett »errietb, brachte mir bte

fcbmerjticbe 53otfct>aft. „2)te Gütern »on Gütfabetb

2ß„" fagte er, „fenben auf ihren befonbern ©unfeb

midf ju 3btten. 5tlte münfeben febnltcb 3^ven

33efucb. ©ie gebt b e t m , |>err fßaftor ! unb bab

febr fdmett."

„£aben ©te Gütfabetb 2B. ftfjon tange gefannt?"

„Güma fett einem 9)tonat. 3$ mache mir eine

greube baraub, Äranfe
5
U befueben. 2)a fagte mtr

bentt eine fromme fPerfon, bte ganj in ber ütteibe

unferb Sagerb mobnt, bter fep eine Äranfe, ju ber

icb bingeben muffe, ©o befuebte icb fte, unb fann
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je£t ©ott ntdjt genug banfen, ba§ tdj eb tfjat.

3ljre Sieben ftnb mtr fe£>r junt ©egen gemefen."

„3dj Ijöre moljl, entgegnete tdj, „baf? tote geift*

lieber SBetfe Ärtegbfameraben ftnb. Sinn,

bab freut mtd) fjergttrf). fragen mir gletdj ntcfjt

btefelbe Uniform, fo bienen mir bodj ^offentltcfj

unter Offnem gelbljerrn. 3d) meine: unter Sem,
ber fein £eer burdj Setben jur .fjerrlidjfeit füfjrt."

Mein ^>ferb mar balb in SBerettfdjaft. Ser

©olbat ging neben mir tjer, unb erfreute miefj

burefj feine oerftänbtgen ©efprarije. Sr crgäfjlte

mehrere 3üge oon ber lautern, ©ott ergebenen

©eftnnung beb SOltldjmäbdjenb, meldje in ben Sie*

ben, bie er fürjlidj mit % geführt, fiefj auf eine

lieblidje 2Betfe funb gegeben Ijatte.

,,©ie tft ein glänjenber Ofbelftetn ," fagte er;

„balb mirb fte gelier leuchten, alb ber funfelnbfte

Stamant in Äöntgbfronen."

2i$tr gingen burdj fdjmale £etfenmege unb über

gelber, über -öügel unb burdj Sttjäter, über offene

unb einfame $fabe. ©alb überfcfjritten, balb »er*

folgten mir in feinen SBt'nbungen einen fletnen

23adj, ber mit fünftem SJhtrmeln längb beb Sßegeb

baljtn flo§. Sie Unterhaltung bertürjte bte 3ett,

unb madjte, baff unb ber 2ßeg gar ntdjt lang

mürbe. <5fje mtr’b unb berfafjen, lag bt'e ©ofjnttng

beb SMdjbauerb fdjon öor unb. UnmtlUürltcfj

gelten mir inne mit unferm ©efprädje. ©ebanfen
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an ben Slot, bte (Swtgfett itnb bte ewige ©eltgfett

erfüllten mein ©ernütf) beim Slnbltcf eines #aufeS,

wortn eine Süngertn beS £errn Im ©terben lag.

SDfetn Begleiter festen ebenfalls oon ernften ©e^

fühlen bewegt.

9?od) lief ft cf) fern lebenbeS ©efett bltcfen, beS

SliilchbauerS £unb ausgenommen, ber fttll unb

fchwetgfant oor ber Xtjür ©adte hielt« (Sr Pflegte

fonfi Immer bet meinem kommen ju bellen; bteS

SDlal that er’S nicht. öS war, als ob er bcS

Kaufes Trauer auf feine ©elfe mitfühlte. (Sr fam

bis $um ©artenpfßrtchen gelaufen, unb fah bann

nach ber |)auSthür jurüd, als wlffe er, wte eS

brtnnen auSfehe. (Sr fehlen ttnS fagen ju wollen

:

„©chrettet faefjt über bte ©chwelle, wenn 3hr baS

©rauerhauS betretet;’ benn baS ^»erj meines -£>errtt

tft soll SBetrübntf."

(Sine feierliche ©tllle herrfeftte vtngS umher,

©te würbe nur unterbrochen burch beS ©InbeS

©äufeln tn ben ©tpfeln ber Ulmen, bte oor bem

|>aufe ftanben. ©te Älagetöne unb ©eufjer fam

mtr je^t bteS ©äufeln oor. 3<h öffnete letfe

bte ©hür. fHtemanb erfduen— noch Immer ttefeS

©chwelgen. ©er ©olbat folgte mir, unb wir

gingen btS jur ©reppe.

,,©a fommen fte !" lieg ftch je^t eine ©ttmme
oernehmen, bie ich als bte beS SBaterS erfannte;

„fte ftttb ba!"
Dairyman’s D. J\
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©er Hebe 3lltc Tarn mtr oben an ber kreppe ent*

gegen
; ich reichte tpm ftttt bie £>anb. $llb td) in’b

Btmnter trat, fab tc£> bte betagte ©lütter unb ihren

©obn batntt befcbäfttgt, bte beifgeliebte 5£o^ter

unb ©dnocfter aufrecht ju halten. ©eb ©obneb
grau faß wetnenb am genfter mit einem Ätnbe

auf bem ©tboofe. Sluferbent waren noch jwet

ober brct ^erfonen ba, bereit ju bcnjenigen £>ülf=

leiftungen, bie in folgen gatten nötbtg ftnb, ober

»on ber Siebe für nötbtg gehalten werben.

3<b fe£te mich neben bab ©ett. ©te ©lütter

»ermocbte nicpt ju weinen, fottbern feufjte bann

unb wann tief auf, unb richtete ihre ©tiefe halb

auf (SUfabetb, halb auf mtcb. fbetfe Xfjränen be^

netten bte äßangen beb ©ruberb, unb bezeugten

feine järtltcbe Slnbanglicbfett. ©er alte ©ater

ftanb an ben ©ettpfoften gelehnt, ben ©lief ftarr

auf fein Äinb geheftet, oon bem er fo halb ftd>

trennen follte.

(Sltfabetb butte ihre 5lttgen gefeptoffen, unb be^

merfte mich noch nid)t. Ueber ihr bletdwb, abgc?

jeprteb 2lntliij butte ber grtebe ©otteb, weither

höher tft, alb alle ©ernitnft, einen Slttbbrucf, wtc

ber ©tegebrube, aubgegoffen.

©er ©olbat langte ttad) einer fttrjen $nufe

fdtwetgenb feine ©tbel beroor, unb rctdjte fie mtr,

mit bem ginger auf bte ©teile jetgenb 1 Äor. 15 ,

55-57 . 3<b unterbrach hierauf bab ©chwetgett.
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tnbem Ich btefe ©teile »orlaö : „©ob, wo tft betit

©tacbel? £ölle, wo tft betn ©teg? Slber bev

©tacket bed ©obed tft bte ©ünbe, bte $raft aber

ber ©ünbe tft bad ©efeij. ©ott aber fep ©anf,

ber und bett ©teg gegeben bat, burcb unfern ^errn

3efud ©bnftud!"

Set Hefen SBorten fdtlug bte Äranfe bte Slugen

auf. 3bt Slngeftcbt gläitjte, wie »on einem ©trabt

göttlichen Siebtel erhellt, alö.fte, bte ©tblufWorte

feftbaltenb, naebfpraeb : „©teg ! ©teg ! burcb un=

fern Ferrit 3efud Sbrtjtud !"

©arauf fanf fte wteber gurücf, ohne auf trgenb

einen ber Stnwefenben ju achten*

,,©ott fep gebanft für ben ©leg bed ©laubend!"

rief teb aus.

„Simen !" fpracb ber ©olbat.

©er Sater ber Äranfen b»f> feine Stugen gen

Fimmel empor, unb man fab tbm an, baf bad

Slnten tn feinem |)erjen wleberballte, obwohl feine

ßunge ed nicht audfpvacb. Geltfabetb fonnte eine

SBelle nur mit Sefcfwerbe Sltbern fiböpfen. Sltd

fte ftd) etwad erleichtert fühlte, fagte teb:

„SDSetne tbeure greunbtn
! fühlen ©te ftcb nicht

büret; eine höhere Äraft gehalten?"

„©er #err »erfahrt fehr freunbltcb mtt mir,"

gab fte jur Slntwort.

,,©tnb 3hnen nicht feine Serhetfungen feht

föftllch ?"
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,,©te ftnb alle 3a unb Simen tn (ftwifto 3efu."

„fabelt ©te »tele förderliche ©dnnerjen ?"

,,©o wenige, bafi td) faft gar nicht barem benfe."

,,©te gut hoch ber fterr tft!"

„Unb wie tun ict> beffett fo unwürbtg!"

„Salb werben ©ie 3b« fefwn, wte @r tft."

„3_ch benfe . . , . tch hoffe . . .

.

ich glaube eb."

Eternit fanf fte wteber tn einen furjen ©dffuntmer.

2ln ihre SSWutter mich wenbenb, fagte icb: „©eich

eine ©nabe, ein $tnb bent fnmntel fo nabe ju

haben, wie bab 3httge je^t ift!"

„Unb welct/ eine ©nabe/' entgegnete fte in ab*

gebrochenen ©önen, „wenn ihre arme, alte SWutter

tbr halb bahtn folgen fönnte! Slber eb fällt fo

fchwer, ficb ju trennen —."

„3cb hoffe, ©te werben aub ©naben bureft ben

©lauben halb 3{we ©Itfabetb wieber feiten , um
ficb nte wteber »on einanber $u trennen. S'lur

eine fletne ©eite noch wtrb’b währen, btb eb baju

fommt."

„©tefer ©ebanfe," fpracb bw«uf ber Switch'

baner, „hält mich aufrecht, ©eb fterrn ©üte

macht, baj? td) mich »tel beffer bartn ergeben fattn,

alb früher."

„Sater .... SDZutter ," fagte bte ©odder,

inbetn fte ftd> wteber aufraffte, „ber £err ift fo

gnäbt'g gegen mich .... oertrauet 3b«t/ pvetfet

3h« tnttnerbar!"
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„•Öerr $aftor!" fügte fte mit fcfjwctcfyer ©ttmnte

btnju, „tcb mu§ 3bnen noch banfen für alte Stehe,

bte ©te mir erwtefett höben .... ÜEocb eine S3ttte

habe td) . . .

.

©te waren beim £etd)enbegängni§

meiner ©cftwefter ..... würben ©ie bab auch wol)l

bei mir tl)un?"

„AEeb foE gefaben, wie ©te eb wünfcben.

Wenn anberb ber £>err eb juläft," erwiberte td>.

„3<b banfe 3i)nen twrjltd) bafür .... ©ann
hätte tc£> noch eine anbere Sitte .... Sßenn tcb

tobt btn, gebenfen ©te meiner (Sltern ! ©te ftnb

alt, aber tcf> boffe, bab gute ffierf ift angefangen

tn ihren ©eelen .... lettre ©cbete ftnb erkort ....

Sitte, befucbett ©ie fte juweilen ...... 3<b fann

nid)t »tel fpredwn, aber tcb mu§ fprecfjen um tbret*

wiEen . . . 3a, gebenfen ©ie an fte!" —
©te bejahrten ©Itern fcufjten unb fcblucbjten

laut. 3n gebrochenen ©orten, bte fte ftantmclten,

machte tbr ©chmerj ftd) Suft, unb fanb baburdj

einige Stnbetung.

ßnbltd) fagte ich ju Gcltfabctb: „fimben ©ie

auch wobt ßwetfel ober Anfechtungen über 3fw
©eltgwerben ?"

„Ad) nein ! ©er -fwrr »erfahrt freunblid) mit

mir, unb fchenft mir grteben."

„2Bte fomrnt 3fmeit bab bttnfle ©f)öl beb ©obeb

»or, je$t, ba ©te binburcbgeljen ?"

„(Sb tft nicht bunfet."
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„ffiie badV"

„fWem ftetlanb tft bet mir, unb Sr tft mein

Std)t unb mein .£>etl."

„Sefitrcbten ©te audj wobt noch mehr leibliche

Setben ?"

„©er Jberr »erfahrt fo freunbltd) mit mtr, tcb

fann 3bw wobt »ertrauen!"

Sd fteltten ftcb 3utfungdanfälle ettt. SXJaditbem

btefe worüber waren, ftammelte fte in einzelnen

Raufen

:

„©er ©evr »erfahrt febr freunbltd) mit mir.

•fberr, ich bin ©ein, errette mich .... bolbfeltger

3efud . . . ©ü§er £>etlanb .... ©ein 33lut ret=

ntget »on aller ©ünbe .... ©er will und fdbeiben?

. ... Sr beift ffiunberbar .... ©ott fei) ©anf

. ... Sr bat uns ben ©feg gegeben .... 3d), ja,

auch ich bin ertbfet .... £>, ©nabe, 33armberjtg*

feit, ©ttnber .... -fjerr, nimm meinen ©etft auf.

„Sieber £err fPaftor .... -Kleine lieben Sltern

unb greunbe, td) »erlaffe Sud) . . . aber Stlled tft

gut, gut

©te fanf wieber juritcf. — ©tr Inteeten jttm

©ebete nteber .... ©er #err war tu unfrer SJiitte,

unb fegnete und.

©ie fam, fo lange td) ba blieb, nicht wtebcr ju

ficb- 9lud) fprad) fte nid)t mehr, wad wir »erfteben

fonnten. fftod) etwa jebtt ©tunben, fo hörte td)

fpater, lag fte fcblttmmernb ba, unb entfddtef
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enblicb fanft tn ben Ernten beg £eitanbeg, ber ftcb

fo freunbltd? an ihr bejetgt Ijatte*

Stadpem fte p fprecben aufgebört batte, btteb

td; noch etwa eilte ©tunbe tm ©terbebaufe. 33etnt

Slbfcbtebe brüdfte ich tbr bte .ßanb, rrttt ben ©orten:

„©bnftug tft bte Sluferftebung unb bag Sehen!"

©te erwiberte letfe ben £)rucf, fonnte aber Weber

bte Stugen öffnen, noch mir antworten. Site ^atte

©twag fo tiefen ©inbrucf auf mtd? gemacht, wte

btefer Vorgang. Stuf bcm fSetmwege waren alte

meine ©npfinbungen nocb baoon btngenomnten.

„Sehe wobt!" fprad) tcb bet mtr felbft; „lebe

wobt, liebe greunbtn! big ber SSiorgenglanj beg

ewigen £td;tg uttg wteber pfammen führen wirb.

2)u wurbeft wte ein S3ranb aug bem geuer ge*

rtffen, um etn teud)tenber ©tern am .fntnrncl ber

£errltcbfett p werben. 3$ habe betn Steht leitet?-

ten feben, unb betne guten Sßerfe. Unfern SSater

trn £tmmel pretfe td) bafür. Sin betnem 33etf»tcle

habe tcb erfahren, wag eg tft, aug freier ©nabe

feltg 51t werben. 3d) höbe an btr gefeben, wte tn

einem lebenbtgen ©pieget, wer eg tft, ber bag

©erl beg ©taubeng unb ber Siebe anfängt, fort*

fuhrt unb »oltenbet. 3efug tft Sltleg tn Sittern.

3bm allein gebührt bie ©bre!"

©g währte nicht lange, unb ich erhielt bte Stuf*

forberuttg, pm Setcbenbegängntf! meiner greunbtn
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ju fomrnen. SStele wobttbuenbe imb bocb web*

mütbtge ©ebanfen fnüpften ftd) an bte ßrfüllung

btefer StebePpfltd)t. 3d) oergegenwärttgte mir bte

oteleit ©efpt*äd)e, bte ict) mit tbr geführt, ttnb bte

etne fold>e Sebeutung für rntcb gewonnen hatten.

3e(5t fonnte td) fjtenteben ntd)t mef>r metn ^)erj

mit tf>r auötaufdften* 3$ buchte über ben Itebltcben

unb betlfumen ßtnftufi nad), ben dmftltdte greunb*

fcftaft auf unfer <35emütf> auPübt, mag fte nun
in Zulüften ober tn Jütten angefnüpft werben.

Danfbur empfunb td) eP, bafj eP mtr fo lange oer^

gönnt war, tn folgern SSerfyältntg ju btefer (int*

fddafcnen $u fielen. Doch entfddüpfte mtr un*

wtUfitrltcb etn ©eufjer bet betn ©ebanfen, bajj td)

ntdjt nod) tanger bte ©arbeiten unb Dröftungen

beP ßoangeltumP oon t£>r oernebmen fonnte, bte

aup bem Duett ber ewtgen ©nabe unb ©abrbett

fo retd)ltd; gefdwpft butte. Dem Slufftetgen etneP

SlturrenP würbe tnbefj alPbalb ßtnbalt getban

burd) bte belebende SBorftettung : ,,©te tft etnge*

gangen tn bte ewtge Stube, — fattn td) wünfd)en,

baf fte tn btefep £l)ul ber Dbränen jurücffebre ?"

2llP td) auf bem ©ege war nad; bem |>aufe, wo

tbre fterbltdjett Ueberrefte lagen unb wo man fe&t

ju ber ernften geter ihrer Seftattung ftcb anfd)tcfte,

oernabm td) ben erften Älang beP DobtengeläutcP.

ßp fam oon ber naben Dorfftrdw bev, bte grabe

oor mtr tut Dbute lag, am gufe beP £ügctP, über
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beit wein 2öeg wtd) führte. (£d war wtr ein feiere

lieber -fttang, bie ©eligfett bev lobten berfün*

btgenb, bie in bem £errn fterben, nnb jugleid) bie

Sebenben maimenb, bad ßnbe aller ©tage unb auch

ilir etgened (Enbe ju bebenfen.

£>te uwltegenbe Sanbfc^aft war ganj iw @tn*

Hange wit weinet ©ewütbdfttwmung , fttH unb

boll Slnlaf ju ernften ^Betrachtungen. Unwittelbar

unter wir breitete ftcb ein retched, frud)tbareb STHat

aud, gefcfymücft wit Äornfelbern unb grünen Sluen,

burd; bie in mannigfachen Krümmungen ein Heiner

glu§ ftd) wanb, an beffert Ufern jal)lretd)e Steh'

beerben graften. Senfettd bed £l)atd betonte ftd;

eine liebltcfje £>ügelfette aud, wit bieten wetben*

ben ©d;aafett. fDitttelft etned fül;nen Sogend ber*

lor fte ftd) tn bew £>cean, beffen blaue JBelten tn

ber gerne ftcbtbar waren. Dörfer, Söeiler unb

Ktrd)eit lagen Ine unb ba iw £l;al jerftreut. ®ic

flattlicften Sanbfiije ber 9letd;en, unb bie niebrtgen

Jütten ber 5lrtnen berwebtten bie äUanntgfaltig*

fett ber 2anbfd;aft. £>te Suft war wilb, unb bie

finfenbe ©omte brachte etn ltebltd;ed ©erntfeh bon

Sicht unb ©chatten an ben Slbbängen ber f)ttgel

herber. Stritten iw Slnfd;auen biefer S'laturgegen*

ftänbe war ber ^auptton, ber weine Slufmerffam*

fett feffelte, bie £obtenglode, bie juw Segrabntf

bed ®ftld)wäbd)end läutete.

Stelleidit fragt ber eine ober anbere weinet' Sefer,
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weffbalb icb fo urnftcmbltd) bte ÜHaturbtlber fc^tlbre,

inmitten bereu bte bon mtr erjagten Vorgänge ftcb

ereigneten? Steine Antwort tft: ©er ©ott ber

Grlßfung tft and; ber ©ott ber ©cböpfung, unb

überall lebet uns bab Jßort ©otteb, bte 33ewunbe*

rung ber ©cbönbett unb ©rßfe ©otteb tn ber ülta*

tur mit ber ^Betrachtung feiner ©naben w unb er

ju bereinigen. 3nbent ©aotb fprid)t : „3$ febe

ben |nmmel, ©einer gtnger SBerf, ben 2J?onb unb

bte ©terne , bte ©u bereiteft" — fo bewegt tbtt

bieg jur ttefften ^Beugung beb -Oerjenb bor feinem

©dwpfer, baf er aubruft: „2ßab tft ber üDienfcb,

baj? ©u feiner gebenfeft, unb beb Sltenfcben Äinb,

baf ©n bief) feiner anntmmft !" Unb ittbem er

anfiebt bie ©dtaafe unb Dcbfen, bagtt auch bte

Wtlben ©^tere, bte SSögel unter bem iMntmel, unb

bte gtfebe int SUeere, fo bringt tfn bieg ju bem

Slitgrufe : „.fjerr, unfer -öerrfeber, wte berrltd) ift

betn üftante tu allen Sanben !" OPfalrn 8.)

3d) bin beb binnen grettnb, unb wünfebe gan$

befonberb, ba§ ber ctrmfte ©aglßbner bureb ben

Slnbltcf ber ©üte ©otteb in ber ©dtöpfung unb

SBorfebung an bett unerforfd)ltd)en 9ieid)tbttm fet*

ner ©nabe tn ber (frlöfung beb ©ünberb erinnert

werben möchte. Unb wte fann er bieg beffer lernen,

alb wenn er auf bte gelber bltdt, wobttt il)n feine

Arbeit ruft, unb bort tn Slllcm, wab er ftel)t, bte

Wtrfenbe .fjanb ©otteb erlernet ? ©oldte 23etracb*
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tungen ftttb mtr oft jum ©ewtnn unb jur greube

gewefen. Oegfmlb möchte ich gern meine Sefev mit

barem thetlnebmen taffen.

2)eS SMchbauerS ^ütte war etwas mehr als

eine -äU&tte »on ber Ätrcf)e entfernt, ßtn fchntaler,

»on‘ Daumen überfchatteter unb auf betten ©eiten

»on b»bt« Reefen begrenzter SBeg führte »otn $u§e

beS-|)ügetS nach feiner Söofmung. 2)aS büfterc
'

2)unfel, bas biefer Eingang batte, feinen mit ber

Trauer tm |>aufe fetbft ganz überetnjuftimmen.

Set meinem Eintritt tn'S ©terbehauS fanb ich

mehrere cbrtftltehe greunbe auS oerfchtebenen Orten

ber 9fachbarfchaft oerfammelt, um beut Slnbettlen

beS 2)itlcbntäbcbenS bte leiste (£hte zu erwetfett.

Qetntge berfelben waren erft tn ber lebten 3ett ihrer

Äranfheit mit ihr befannt geworben; Sinbre hatten

fchon tangere ßeit in oertrautem Umgänge mit ihr

geftanben. Sitte aber fchtenen ftch ju beeifern, ihre

Sichtung an ben £ag ju legen für 2)te, welche bttreh

fo beutltche Seweife wahrer ©ottfeligfeit ihnen

flauer geworben war.

@S tfi nicht leicht, bte Gempfmbungeu zu fchtlbern,

bte bas ©ernüth ergreifen, wenn wir jrtm erften

fDlale ein Slntlth t m X o b e erbltcfen, welches tut

Sel%t um ber ©eele willen, bte eS belebte, uns

Siebe unb Sichtung einflöfte. Sin tiefer, ernftcr

Gtnbrucf oon ber Trennung beS SetbeS unb ber

©eele , welche oorgegangett ift , fettbem wir bett
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ßmtfcblafenen jule^t tut Seben gefeiert haben, tfl

baS erfte ©efübl, baS ftch unfrer bemächtigt. ©er

greunb fcbetnt uns nabe, unb bocE) wieber fo fern.

©aSjentge tn tbm, was eigentlich »on bleibenbem

Söertb war unb uns an tbn feffelte, tft entflogen.

2SaS äurücfgeblieben, tft nur bte trbtfcbe, »ergäng*

Hebe |)ütte, bte »on t'brem bisherigen Sewobner

»erlaffen tft. ©letcbwobl benrirft ber Slnbltcf ber

uns woblbefanntett ©eftcbtSjüge, baf wtr meinen,

unfern greunb noch »or uns $u haben unb tn ge*

wobnter Söetfe $u tbm reben $u fönnen. 3m erften

Slugenblicf möchten wtr glauben, eS fep ein blofer

©cblaf; boeb mit unabweisbarer ©ewtfbeit brängt

eS fich unS auf, baf? baS S3lut nicht mehr umlauft,

— baS Sluge bat feine ©ebfraft »erloren, bas Ohr
hört, baS ^>erj fchlägt, bte ©lieber regen ftch nicht

mehr. ©anit plßhltcb erfaßt uns ber ©ebanfe an

bie ewige £errltcbfett, unb wir feben tm ©etfte bie

tbeure entfebwunbene ©eele etngegangen in bte

lange erfebnte 9lube. ©te tft umgeben »oit (Eheru*

btnen unb ©erapbtnen, unb fingt baS Sieb Sliofe’S

unb beS SamrneS auf bem Serge Bim* Stritten in

ber feierlichen ©title beS £obtengemachS fcbwtngt

fich bte QrinbtlbungSfraft ju biefer fel'gen .£>öbe

empor, unb »erntmmt bte bimmlifeben Sobgcfänge

ber ©etfter ber »ollenbeten ©ererbten. 3n einem

anbern Slugenblidf rufen bte bleichen Sippen unb

bie eingefallenen Slugen beS falten, ftarren Setcb*
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namb unfern ©ebanfen wicber juv Gerbe unb jn

unb felbft jitrücf. Unb tnbern wir an ©terblich*

fett, ©ünbe, £ob nnb bab ©rab benfen, fügten

nur aub nuferer ©ruft bab ©ebet emporfteigcn

:

„SDietne ©eele muffe fterben beb £obeb btefer ©e*

rechten, unb n*etn Gätbe werbe, wie btefer Genbe!"

©enn je Glhrtftub unb fern |>etl, baju £ob,

©ertdht, |>tmmel unb £wlle tu Grtnent ergretfenben

23tlbe oor unfre ©eele treten, fo ift’b bann, wenn

wtr an bem ©arge fielen, worin bte Setche eineb

cntfdftlafenen Gthrtften liegt.

2)er Slubbrucf auf Grltfabeth’b ©eftcfjte war »er*

änbert. 2)och waren tf>re Büge noch wohl ^u er*

fennen. 3h»e (Sttern fajjen am Grtnen @nbe beb

©argb, ihr trüber am anbern. £tefe Trauer

war in ihrem ganjeft ffiefen ju erfennen. 2)te ber

ßltern erhielt burch bte Schwachheit threb 5llterb

einen Slubbrutf, welcher tnntgeb SD^itleib etnflöfte.

(Sine grau »on befonberb ftttfamem Slubfehen

hatte eb übernommen, bie einfachen, aber tn wür*

bigem Gemfi gehaltenen £rauerfeierltchfeiten attgu^

orbnen, welche bte Umftänbe erforberten. 2)tefe

näherte fi<h mir je£t, nnb fagte:

„£err ^paftor! mtr ift fo ju 9)iuthe, alb fep bieb

mehr ein greuben*2lnbltcf, alb etn £rauer*©tbltcf,

©entgfte-nb jwetfle tch nicht, baf bie liebe Geltfabeth

eb fo finbet. ©ie ift aller £rübfal enthoben. ©lau*

ben ©ie bab nicht auch?"
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©äbrenb tcb auf Hefe grage antwortete, rief

Vte 2)iutter unter lautem ©cblucbsen aud: „53arm=

berjtger Oott ! erbarme 2)icb einer armen, alten

grau. Me oor Sllter unb 33etrübntß faft jufammen^

bricht! ©ad foll ich anfangen? S3ettr> {ft nicht

mehr— meine Xoc^ter tft tobt ! Sich ! mein Ätnb,

ich werbe btch nie wieber jrt feben befommen! ©ott,

fep mtr ©ünbertn gnäbig!"

„£>tefed lebte ©ebet, meine liebe, gute grau!"

oerfeijte tcf? r „wirb ©te mit 3bw Tochter wieber

jufammenfübren. £aufenbe, bie je^t in ber #err*

liebfett finb, bat folcbed ©cbreten um ©nabe bin*

gebracht. (Sd bat 3b?e Tochter bortbin gebracht,

unb ich b^fft/ wirb ©ie auch binbrtngen. ©er
jn 3btn fommt, ben wirb Qrr nicht btnaudftoßen."

„SOfetne Siebe !" fpracb ber SHtlchbauer, inbem

er bad lange ©chweigeit brach, bad er btdber

beobachtet batte, „laß und ©ott oertrauen wegen

unfered Ätnbed, unb 3bw gleichermaßen oertrauen

wegen unferer felbft. 2)er -fterr bat’d gegeben, ber

|)err bat’d genommen; ber SKante bed •fwrm fett

gelobet ! ©tr ftnb alt unb fßnnen nur noch eine

furje ©trecfe btd junt 3itl nnfrer ©allfahrt haben;

unb bann —" er oermotbte nicht, weiter jn reben.

2)er ©olbat reichte mtr jej5t eine S3tbel, mit ben

©orten : „3ch benfe, ©ie haben nicbtd bagegen,

wenn tcb ©te bitte, und ein Äapttel oorjulefen,

ehe wtr jnr Ätrche geben." ©ern erfüllte ich biefen
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3öunfc|, unb lag tag 14. Äapitel beg ©uc|eg £iob

»or. ©in ftiller grtebe festen wä|renb beg Sefeng

bte ©emüt|er ju erfüllen, ©g mar, alg fep jeber

Slugenbltcf foftbar , betr mir tu btefent ©terbe*

jtmnter jubradjten. 3$ machte ttoc| einige ©e*
merfungen über jeneg Kapitel, unb wanbte eg auf

ben ©obegfall unfrer |etntgegangnen ©c|wefter an.

Unfer greunb, ber Ärteggmann, er|ob ftc| je|t,

unb fagte : „3$ btn nur ein armer ©olbat, nnb

|abe »on ben ©ütern btefer SBelt nic|tg, alg meine

täglic|e £ö|nung. 2lber meine Hoffnung auf bte

ewige ©etigfeit in jener 2Belt wollte ic| ntc|t |tn-

geben, wenn man mir auc| alle ©<|ct|e unb ©Iren

löte, bte btefe 3Belt |at. 2Bag |ilft aller ©rben^

9letc|t|um o|ne bte ©nabe ©otteg ? 2Benn ic| fo

um|ermarfc|ire ang einer ©egenb in bte anbere,

fo finbe tc|, ©ott fep ©an! bafür! 3|u boc|

überall. Unb geprtefen fep fetn |eiliger ÜHame,

baf ©r auc| |eute unter ttng ift, |ier, inmitten

ber Sebenben unb ber ©obten ! 3d? fülle, baj? eg

gut ift, |ier $u fepn."

©tntge Slnbere, bie gugegen waren, begannen

ebenfalls, an ber Unterhaltung ©|etl ju ne|men.

©ag ©efpräc| wenbete ftc| |auptfäc|ltc| auf ben

Sebenglauf unb bie tnnern ©rfa|rungen beg fOltIcI*

mäbc|eng. Skandier fe|öne unb merfwürbtge 3ug
oon t|r lam habet jum ©orfdtein. ©er ©ine |atte

©teg, ber 9lnbre 3eneg ju ereilen, woraug |er*
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»orgtng, wte fte fo ganj tn her ©nabe beg £>errtt

lebte, (Eine entfernte 5ln»erwanbte , noch ntdftt

jwanjtg 3afwe alt, bte bt^er etn fehr leicfjteö unb

flüchtiges SBefen gehabt fiatte, warb »on biefent

©efpräche ttef ergriffen. 3ch hübe feitbem ©runb
gefunben, ju glauben, bafj fte baS gute J^etl er*

wählet bat, welches ntdjt wteber »on ihr genommen

wirb. Unb ber Anfang ju btefer 33eränberung ge*

fcbab an (Elifabetb’3 ©arge.

SBelcb’ einen ©egenfah aber btlbeten btefe ern*

ften, unb bocb fo lieblichen Vorgänge gegen bte

fchaale, ftetfe, unerbaultche unb oft fogar unan*

ftänbige 3lrt, wie eS bet Setchenbeftattungen ge*

wohnlich tm £rauerbaufe gugef>t

!

2)ocb eS war 3«t, nach ber Ätrche aufjubrecben.

S'ioch einen lebten SSlicf warf tch auf bie (Ent*

fcblafene. 3n ihren »erblichenen Bügen glaubte

ich noch lefen jtt föttnen, ba§ fte mit einem Sächetn

entfchlumntert war. ©er ©ttte jener ©egenb ge*

mag, war fte mit blättern unb Ginnten tm ©arge

gefchmücft. Mochten auch btefe Slttmen halb

»erwelfett — fie erinnerten mich an bas ^arabteS,

worin ihre ©eele je£t auSruht, beffcn 23lumett

uuoerwelfltch ftnb.

©letch nachher orbnete ftch ber üetchettjug, ber

um fo mehr bte £betlnabme erwetfte, weit unter

ben Setbtragenben fo »tele ernftgeftnnte, wahrhaft

fromme ©eelett waren.
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2llg wir ungefähr fmttbert ©chritte wett gegatt*

gen waren, würbe td> plötjltch ttt meinen ftillen

S3etrad)tungen auf eine wohlthuenbe Seife »on

einem ©terbeltebe unterbrochen, ba3 bte Scibtra*

genben anfttmmten. S'Zicfjtö fann feierlicher uttb

jugletch lieblicher fepn, als folcher ©efang. 2)te

woblbefannte Strfung ber freien Suft, bte ©e*

fangeö=£öne fünfter unb fchmeljenber ju machen,

that ftch hier auf eine eigentümliche Seife funb.

2)er Seg führte uns burch eine malertfh fhöne

©egenb, am gu§e eines hügels hi»/ ber bte

©tirnnte ber ©änger »an 3^tt 51t Beit wteberhallte

unb auf bte £rauer*£öne leife ju antworten fchten.

3 uglei<h fchallte uns »out Äirchtfmrme her baS

©rabgeläute entgegen, ben (gtnbrucf erhöhenb, ben

bte einfache unb paffenbe Seichenfeier heroorbrachte.

Seihe ©eelenftimmung ber feierliche ©efang

bet mir hersorbrachte, serrnag tcf) nicht ju befchvet*

ben. 9^te tft mir etwas SlefmlicheS »orber ober

nachher oorgefommen. (£s erinnerte mich an bte

SSorjeit unb tljre fromme Seife. 3<b wünfchte,

ba§ btefe ©itte ftch häufiger fänbe. 3 ft fie hoch

ganj baju geeignet, Slnbacht unb heiligen ßrnft

ju wecfen unb ju nähren.

Sir langten enbltch bei ber Ätrche an. 2)ie

Seichenrebe würbe mit tiefer unb thetlnabmSsoller

3lufmerffatnfctt angehört. 2lm ©rabe warb baS

001t ßlifabeth felbft gewünfhte Steb gefungen. (£S
Dairyman’s D.
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ging Silleg anbäcbtlg, einfach, ernft unb belebenb

ju. ffitr vertrauten bte Seiche ttnferer teuren

greunbtn bem ©cboofi ber @rbe an, tn ber feften

Hoffnung einer fr^ltdten Sluferftebung von ben

lobten.

@o war benn ber S3orbang ber Trennung auf

eine 3ettlang gezogen. ©te ift gefcttteben unb

nicht mehr ftcfrtbar. Slber fte wtrb ftcfjtbar festn

jur Siechten tl)reg (Erlöferg am jüngften' Stage, unb

wtrb wteber erfcbetnen ju feiner fjerrltibfett, als

etn ©unber ber ©nabe unb etn ©enfmal ber

©arm|erjtgfett.

Sieber Sefer! werben bu unb tcb bort ebenfalls

erfcbetnen? ©tnb wir „feft etngebüllt tn bte

©entutb," unb angetftan mtt bem hochzeitlichen

Äletbe ber ©erecbttgfett (fbrtftt, unfern lürlöferg ?

fjaben wtr ung befebret von ben Abgöttern, ju

btenen bem lebenbtgen ©ott ? gübicn wtr unfre

eigne S^lcbtlgfett unb nehmen wtr unfre Buflucbt

gu beg fteilattbeg gälte, um baraug ©nabe unb

Äraft ju erlangen ? Sehen wtr tn 3bwt/ fär 3bn,

bttrcb 3b« unb mit 3bm ? 3ft @r uttg Sltteg tn

Sltlem? ©tnb wtr „verloren unb wtebergefun*

ben?" „tobt unb wteber lebenbtg worben?"

33tft bu arm, lieber Sefer? 2)ag SMcbmab*
eben war etn arm eg SDlabcben unb etneg armen
SJtanneg $tnb. fncrtn btft bu tbr ähnlich ; aber

gletcbft bu tbr auch bartn, worin fte @bvtfto
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af)nltd) war? 23tft bu retdi gemacht bttrdi beit

©tauben? 3 ft btr etne ewtge Ärone aufbefyatten ?

£racf)tet betit -fjerj nad) ben ©djafcen, bte tut

^tmmel ftnb? 3ft bted ritcftt ber galt, fo Ited

btefe ©efcjitdite nodj etnntal burcfi, uttb bete bann

inbrünfttg unt ben nämltdten teuren ©tauben.

Stebft unb btenft btt aber, burd) ©otted ©nabe,

bent ^etlanbe, ber bad 3D7ttii>mäbd;en feltg gemacht

fiat : bann fei) ©nabe, grtebe unb SSarmtierjtgfett

mtt btr! ÜDann tft btr bad £ood gefallen auf’d

Stebltdjfte; btr tft ettt fd)öned @rbtfietl geworben.

Sann jage nad) bem oorgeftedten ßtel; fiarre bed

Ferrit, unb faffe betne ©eete tn tietltger ©ebulb.

2)u btft fo eben mtt nur am ©rabe etner lietm*

gegangenen 3üngertn Sfirtftt gewefen. ©er wetf,

wie halb betn etg'ned ©rab gegraben wtrb! £ebe

nun fo, baf , wenn man betnen £etb jur ©rabed*

rut)e etnfenft, ed aud) »on btr fietfe : „©eltg ftnb

bte lobten, bte tn bem $errn fterben, beim fte

rutien oon tfirer Strbett, unb t’bre ©erfe folgen

tl)nen nacli !" (Dffenb. 14, 13,)
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^(nmerfung. Heber bte Eltern beg 5P?tIc^mabc^en^

berietet ^tcfymonb felbft un$ golgenbeS : „£)te Butter ftarb

ungefähr etn fyalbeS 3abr nac^ ibrer Socbter. 34) bßke guten

($5runb, 31t glauben, bafj ®ott il;r gnäbtg war unb fte ju fid)

tu ben Fimmel nahm. 9)?bd)te jebeg, $ur ^Belehrung ge*

fontmene, $tnb fo für ba3 0 eelenbetl feiner noch unbefehrten

(Sltern beten unb Wtrfen ! £)er 2$ater überlebte fte noch einige

3eit länger. (Sin 2Öanbel unb Verhalten, wie e$ bem

(Sbrtften gelernt, war feinet Alters Sitrbt.
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©er k&fyxtc Sieger/

<S t n e wahre © e f$ t dj t e , nt i t g e t b e 1 1

1

»on

£. Dlt^ittonb,

gjaftor ju Sums?, ttt ber engltfdpm ©raffdwft 23ebforb,

SEBäbrenb etneö mehrjährigen 2lufentbaltd tu ber

fftäbe ber ©eefüfte befudjte mtd> etnft ein Offtjter

»on ber glotte, unb erjagte mir, bafj- er fo eben

für feine grau unb Äinber eine 2Bof)nung im

Ätrcbfptele genommen habe, fowte audj, bafj fett

brei Sauren ein junger Sieger bei if)tn im SDtenfte

fep. „(Sr ift ein fitnfer %trfcbe," fagte er, „unb

bat grogeö Verlangen, getauft ju werben ; ich habe

ihm besprochen, ©te jit bitten, ed ju tbun, wenn

©ie anberd ntcbtd bawtber haben."

„fiat er," erwtberte id), „einige Äenntntjj bon

ben ©runblebren ber cbriftltcben Religion?"

„3a, bie bat er," entgegnete ber Kapitän;

„benn er rebet btei babon in ber Äücbe, unb wirb

oft befbalb audgelacbt, wad er aber febr gebulbtg

erträgt."
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„^Beträgt er fid) als tt>r Steuer gut?"

„3a wobt ! unb er tft ctn fo eljvltc^ev unb böfc

lieber fBttrfdte, tute je Qftrter an SSorb eines ©cbtf*

fcS ober tn einem #atjtfe gebient bat."

„^Betrug er ftcb ftetS fo gut?"

„ülfettt, bas eben nicht; fonbern tu ber erften

3ett war er off feftr unorbentltib unb betritgerifeb,

wogegen er tn ben lebten jwet 3ab«n ganj etn

attberer SJlenfcb geworben tft,"

„Stirn gut; eS. wirb ntieb ungemein freuen, t'tjn

ju fetten ; ohne 3wetfel werbe tcf) und) »eranlaßt

ßmben, einen Unterricht mit tftm anjufangett, unb

wätfrenb beffelbett bann beurteilen föntten, tn wte

fern er jttnt ©aframent ber heiligen £aufe juju*

taffen tft. Äann er lefen?"

„3ct, er bat ftcb »or einiger Bett große Sftitfw

gegeben, baS Sefen ju erlernen, unb eS fdton fo

wett gebracht, baß er, wte mein ©tenftmäbcbett uer-

fiebert, ein Äapttel tn £er fBibel ganj gut Itef’t.

2)aS Gngltfcbe fprtcbt er beffer, als »tele feiner

SanbSteute, nur werben ©te es etwas gebrochen

ftnbett. ffiann erlauben ©te, baß teb tbn 3bnen

jufenbe?"

„©dürfen ©te tbn mtr gefälltgft morgen Stach*

mittag."

„©obt
!
gegen »ter Ubr folt er bter feint, unb

©te werben bann fdwn feben, was ©te mit tbm

rnadjcn fönnen."
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•äfltt btefen ©orten empfahl ftd) ber Dfftjter.

3d) war erfreut, eine (Gelegenheit gefunben $u

haben, ben Stngeboruen
#
clncd Sanbed ju unter*

rieten, auf bad, wegen ber bemfelben jugefügteit

Ungeredtttgfelten itnb ©ewalttbätlgfelten, td) fo

oft mtt ©ebmutl) unb ©eufjen bingebltcft batte.

3ur befttmmten ©tunbc fanb ftcb mein 9ieger*

fctjüter etn. Sr fab nodj febr jugendlich aud unb

batte einen gemütboolten, lebhaften unb gefälligen

©efldttdaudbrud.

3cb bieft tb« spia$ nehmen, mit ben ©orten:

„2tlfo bu baft ben ©unfd), wegen ber dnlftlldjcn

£aufe mtt nur $u fpreeben , wtc mtr. bettt |terr

gefagt bat?"

//3a, £crr," antwortete er In feiner gebrodenen

©pradtwetfe, „Idj fefsr wünfdjen, etn Sbrift $u

werben."

„©efbalb wünfebeft bu bad?"

,,©etl tdt wtffen, Sbrlften ln ben -fntnrnel gehn,

wenn fterben."

,,©ett wie lange baft bu btefen ©unfd) gehegt?"

,,©elt ble gan^e 3«t, ald td) oor jwet 3abren

guten (Getftltcben preblgen hören in ÜJiorbatnertfa."

,,©o blft bu geboren?"

„3n Slfrtfa. 3cb nod) fehl fleiner Änabe, ald

weifen Sliänner mtd) ©flaoen gemadjt."

,,©te gefdml) bad?"

„Stned Xaged ju £>aufe leb weggebtt oon IBater
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unb -Kutter, an ber Äüfte Kufcbeln fucfyett, 3<b

mtd) bücfen, fie aufjulefen, ba weiße Katrofen

fontmen aud einem SSoote unb mich fortfddeppen.

3cb SSater nrtb Kutter nie wtebergefebn."

„Unb wad gefcbab bann mit btr?"

,,3d) in ©cbtff gebraut nach 3amatfa, unb »er*

lauft an einen Kaffa, bem id» bienen einige 3abre

in feinem £aufe. S5or etwa brei 3abren mtcb

faufcn Kapitän 2Ö., mein Kaffa, ber mit ©te ge*

fprod)en. 3bm id) bann bienen an IBcrb »on fein

©duff. Gr ein guter Kaffa; unb id) fettbem

wobnert immer bei tbnt."

„Unb wad bjatteft bu in betreff betner ©eete für

SSorfteU ungen, ebe bu ttacb ÜRorbamerifa famft?"

fragte id) ibn.

„Um meine ©eete icb gar nicht mtd) befümmert.

Äein Kenfd) mir einSBort fagen non metner©eele."

,,©ut, nun erjäl)te mir, wad bir in ÜRorbamerifa

begegnete. 2ßie famft bu babtn?"

„Kein Kaffa mid) bal)in mttnebmen in ein

©d)iff* Gr ba bleiben einen Konat, unb ba icb

guten @etftltd)en büren."

„Unb wad fagte bir ber ©etftlitbe?"

„Gr fagen, id) ein großer ©iinber."

„3iUe? fprad) er benn ju bir befonberd?"

„3a, fo ed mir »orgefommen
;
benn febr oiele

Seute ibm jubören, aber er bad 2lUed fagte über

nttcb,"
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„©ab fagte er benn ?"

„Sr alle £>tnge fagen, bte tn meinem ^er^en."

„©ab für 25tnge waren bab ?"

„SDietne ©ünbe itnb Unwtffenbett ; teb ntcbtb

wtffen, ntcbtb glauben, ©uter (Ueiftltd>er mtr

gejetgt, leb ntcbtb ©uteb benfen, teb nlcbtb ©uteb

tbun."

„Unb wab fagte er btt* fonft nod; ?"

„Sr manntcbmal nttd) anbltden ttttb fagen, 3e*

fub Sbrlftub gefotnmen, für bte ©ünber ju fterben,

für wetfse ©üttber, unb für arme fdjwarje ©ünber

auch* 3<b gebadtt, bab fein* gut, wabrlteb, febr

gut, für gottlofe ©ünber fo ju tbun."

„©ab brad)te bteb aber auf ben ©ebanfen, ba§

bleb 2ltleb ju btr tttbbefonbre gefprodwn würbe?"

,,©etl teb gewtfwtffcn, fein fo gottlofer ©ünber

ba, alb leb. ©uter ©etftltdjer wobl gewujft, leb

ba fetm."

„Unb wab baebteft bu tn ^Betreff betner, alb er

non Srfnb Sbrtftub prebtgte?"

„fberr, leb febr erfebroden, alb er fagen, bte

©ottlofen tn’b bölHfcbe geuer geworfen werben,

2)enn teb fühlen, teb febr böfer ©ünber, unb bab

mtcb maeben wetnen. Unb bann er Ptel fagen sott

3efub Stebe gegen ©ünber, unb bab nttcb noeb

mehr maeben wetnen, Unb teb benfen, leb 3efub

Sbrtftub müffen lieben, aber ntebt wtffen wie?

unb bteb wteberunt ntt<b maeben wetnen,"
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„|>ör.teft bu mehr alb (Sitte $>rebtgt währenb

jettet SDtonatb?"

„3a, #err; SUlaffa mir bret 2D?ale erlaubt, fun=

jugehn, unb febeb SWal td) wünfdteit, 3efub mehr

ju lieben, unb $u tbun, wab 3efub gefagt; aber

mein $erj mtr manntchntal »orgefommen hart, wte

©tein/'

„£aft bu fett feiter 3^1 fonft noch ^rebtgtcit

gehört ?•"

„Sttemalb, btb tch hören $rebtgt ln btefer Ätrdje

lebten Sonntag, unb ba mich »erlangen, getauft

ju werben tu 3efub tarnen/'

„SBab waren benn betne ©ebanfen bte ganje

3ett über, fettbeut bu fette ^rebtgten tn Slmertfa

hörteft; fprachft bu batttalb mit trgettb 3emattb

sott ©ent, wab bu empfanbeft?"

„Stein, Ich ju Stietnanb fprechen, alb ^u ©ott.

©uter ©etftltcher gefagt, wenn (Slenber fdtrett,

©ott hören eb. ©o ich fchtreien ju ©ott, unb (Sr

mld) hören. Unb ich oft benfen an 3efub (Sht'tftub,

unb wünfehen, 3httt ähnlich ju fehlt."

„Äattnft bu lefen ?"

„(Stn wenig/'

„®er lehrte btch lefen ?"

„©ott mich gelehrt lefen."

„2Bab inetnft bu bamtt?"

„©ott geben mtr Verlangen ju lernen lefen;

unb tab machen Sefen leicht. Staffa mir fcltenfcn
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eine 33tbel, etit SUatrofe mir jetgen 33ud)ftaben;

fo t dt lernen lefen oon mtr felbft, mtt gütigem 33 et-

ftanb ©otted."

„Unb wad Itefeft bu in ber 33tbel ?"

„D, td) lefen 3llled oon 3efud Shrtftud, unb

wte Sr ©ünber Iteb gehabt; unb tute gottlofe Scute

3fm tobt gemacht, unb tote Sr geftorben. Unb
bann Sr toteber aufftebu aud bem ©rabe, unb bad

3Uled für armen Sieger. Unb cd mtd) manntdjmal

weinen machen, tocnn td) benfett, Shrtftud fo Iteb

haben armen Sieger.“

„2Bad fagen benn bte Seute oon betnem Cefett,

23eten unb Siufmetfen auf göttliche 2)tnge?"

„33öfe Seute, bte ntd)t lieben 3efud Shrtftud,

mich fwtfien grofen Darren, ^egerbunb unb fchwar*

jen #eud)Ier. SQtanntchmal id) jorntg fühlen toegen

bted, aber bann td) benfett, ein Shrtft toegen ntchtd

jornig fühlen. 3efud Shrtftud hüfltd)e ©chttnpf*

namen bcfommen, unb fttll gewefcn tote ettt Samut.

©o td) bann ntd)td mehv wtberreben gegen fte."

3d) war fehr erfreut über bte Stnfalt unb 2luf=

rtd)ttgfett btefed armen Stegerd, unb wünfchte ju

totffen, welchen ©rab oon Srleud)tung unb innerer

Srfahrung er htnftchtltd) einiger ^auptpunfte fd)on

befajfe. 2)a mtr grabe bed Sipofteld $aulud furjer

^Begriff ber Sftcltgton*) etnftel, fragte td) thn:

* „9iun aber bietbet (glaube, Hoffnung, £tebe, btefe bret;

aber bte Stebe ift bte grbßefte unter tfynen*" 1 (£or* 13, 13*
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„2Bag ift © l a u b e ? wag tft bettt eigner ©laube ?

unb wag glaubft bu oon 3efug ©ffrtftug unb betner

©eele ?"

„3$ glauben/' antwortete er, „3efug ©brtftug

tu bte SBclt gefommen, ©ünber feltg ju machen.

3<h »on allen ©üttbern ©tbfter; aber bod) 3efug

mich feltg machen, wenn ich gleich armer, fdjwarjer

Sieger."

„SBag tft betne Hoffnung? 2Bag ho ffft bu

fowohl für biefeg, wie für bag jufünftige Sehen?"

,,3d) hoffen, 3efug ©hrtftug gute ©orge für

mtd) tragen , mtd) bewahren gegen ©ünbe unb

©dtaben, fo lange td) hier leben. Unb ich hoffen,

wenn id) fterben, ich $u 3hm gehen unb allezeit

wohnen bet 3bttt, unb nie wteber fterben."

„SBelcheg ftttb bentt betne ©ebanfen »on ber

dtriftltdten Siebe? 3d> meine, wen unb wag

Itebft bu am metften?"

,,3d) lieben ©ott ißater, weil ©r fo fet)r- gut

gewefen gegen ung unb feinen ©ohn gefenbet. 3d>

lieben 3efttg ©brtftug, weil ©r mtd) lieben. 3d)

lieben auch alle SHenfchen, fdtwarje unb weife

Sftenfdjen, benn ©ott fte alle gefcfaffen. 3d) lieben

gute ©haften, benn 3efug fie lieben, unb fte 3efug

lieben."

2)teg war meine erfte Uttterrebung mit btcfcttt

angehenben 3ünger beg J/errn. 3d> freute mtd)

tut ooraug auf feine, oon thm gewünffbte Sluf-
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nähme tri bte Ätrche. 3d> wollte inbefs gern nod)

wettere Unterrebungen mit tfntt galten unb fern

^Betragen genauer erforfdten ; befftalb entlief tch

ihn mit bem Skrfpredten, tf)n nad; einigen Stagen

tn ber ffiofmung fetne6 fterrn jn befudten.

5116 er weggegangen war, bacftte td) bei mir

felbft: wabt'ltd), ©ott fmt burd) ba6 33lut feines

©ofmeS erlöfet bte ©eelen ber SJienfcben „aus
allerlei ©efdtledtt unb ßungen, uttb 5Solf unb

gelben." 66 tft ein erbebenber ©ebanfe : „fftoh*

renlanb wtrb feine ftänbe auSftred'en ju ©ott.

3fw Äßnigretche auf Gerben, finget ©ott, lob?

finget bem fterrn!"

heitrere Xage nach ber elften Unterrebung mit

meinem afrifantfdten ©dtttler ritt tch tu ber 5lb?

ficht, tf>n ju befugen nnb mich wteber mit thm ju

nnterrebett, nach fernes ftertn £aufe, weldjeS in

einem, beinalte bter engltfdte SOleilen entfernten

Sfetle beS ÄtrchfptelS lag. -Stein ©eg führte

über eine hohe 2)üne ober ©anbhügel, wo man
eine 5lu6fid)t genießt, bte an ©chbnhett unb Ger?

habenbett wenige ihres ©letdten hat. 3d> würbe

baburd) ju fttHen, aber leltrretcfen 23etrad)tungen

»eranlafjt.

Stuf bem ftügel felbft, ber mit einer gülle nal)r?

hafter gatterfräuier bewachfett war, wetbeten jahl?
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reiche ©chaafbeerben. #te unb ba ftanb etn ©cbä*

fcrfnabe, bte tbm anoertraute beerbe bittenb. 2)teb

war mtr etn S3tlb rnetneb eigenen 53crufb unb

SBtrfenb ; benit gang tn ber 9*iabe lag ber aubge*

befmte Ätrcbfprengel, ber meiner .[tut übergeben

war. 3<b gebaute ber 9lecbenfcbaft, bte t<b non

beit »telen mtr anöertrauten ©eelen am £age ber

(Srfcbetnung beb (Srjbü'tcn werbe gu geben haben.

SDte Wirten nnb beerben, bie tt^ »or mtr fab, er*

[ebenen mtr alb ein lebenbtgeb ©letcbntf, bab mtr

mein etgeneb getftltcbeb fjirtenamt »eranfcbaultcbte.

Unter ^ergtid^em ©ebet warb bab Verlangen in mtr

neu belebt, baf ber gute £trte, ber [ein Sehen für

bie ©ebaafe gelaffen bat, mich ftarf mache, um treu

gu fepn in ©ent, bab mir »ertraut ift.

(Sb fam mtr zugleich »or, baf mein junger

afrifantfeber grettnb gletcbfam ju ben ©ebaafen

etneb anberen, wett entfernten ©talleb gehöre,

welche (Sbrtfhtb auch noch h^uführen würbe,

©enn eb wirb (Sine beerbe unb (Sin $irte werben,

nnb alle SSölfer werben erfennen, baf (Sr allein

„unfre ©eelett ergutefet, unb leitet unb auf rechter

©träfe, um fetneb Sfamenb willen."

Sftetn 2ßeg ging oftwärtb. 3«t Stufen beb

.£ügelb, unmittelbar unter feinem Stbbange, bret*

tete ftcb ein feböner Sanbftrtcb aub, burebfebnitten

»on einem breiten SDfeerebarnte, ber, ba bie glutb

grabe mit flacht hercinftrömte, einen anfehttlicbeit
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©ee »ott bret SDtetlen Sange Bilbete. Die vunb

umBctitegenben ©eBBlje, Dörfer, Jütten itnb Ätr*

cßen Brachten eine IteBltche üPfannigfaltigfett in bad

©emälbe. SBetterhin lag eine große glotte »on

Äriegdfcfjtffen vmb in ihrer 9Mhe eine anbre »on

Äauffahrteifchtffen in Sicherheit »or Sinter, eine

Söafferfläche »on mehreren -Steilen Bebedenb. Stoch

tüeiterBin erBltrf te tch bte geftungdwerfe, ©duffst

Werften unb weitläufigen öffentlichen ©eBäube

eines großen Seehafens. Die ©onne beleuchtete bte

genfter ber ©eBäube unb bie gtaggen ber ©duffe

mit glänjenben ©trahlen, unb erhöhte bie Fracht

beS SlnBlicfS.

3d> bachte nach über ben 3itflanb ber »erfdjtebc*

nen Sänber, bie $lane ber Staatsmänner, bte ®e*
fchttfe ber SSölfer unb ©taaten, unb bie ©threcfniffe

beS Krieges. S53elch etn £ag ber Söonnc roirb es

fetm, wenn enbltd) (Sr ben Kriegen fteuern wirb tn

aller SBelt, unb grteben fcßaffen wirb in allen

ihren ©rennen!

3u meiner Siechten, im ©üben unb ©üboften.

Breitete baS enblofe 2)teer feine mächtigen gluthen

aus. (SS war mit ©cbiffen jeber ©röße Bebeeft,

bie naeß allen Sichtungen fegelten ; einige auf ber

SluSfalwt nach ben entlegenften DBetlen ber (Srbe

;

anbre nach tanger gahrt hetmfelwenb, Belaben mit

ben (Srjeugntffen ferner himmelSftriche.

3m ©übweftett fiel mein 33ticf auf eine feßöne.
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halbfretöförmtge -Sfeereöbucht, bon etwa neun ober

jefm fDIctlen tut Umfange, begrenzt bon t)o^en

,fItppen, bte aus wetfjen, rothen unb bräunlichen

gelgarten beftanben. 3enfeitg berfelben jog ftch

eine .fette non bügeln htn, beren ©ptjjen oft ttt

Slebelwolfen gefüllt ftnb, aber fehl jeboch flar unb

^etl ju etfennen waren. 2)tefe ^»ügelfette fchliefjt

ft cfi an eine anbere, bte bon korben f)er läuft, unb

umfchltefst auf folcfe ©etfe etn weiteg, fruchtbarem

S£f)al, beffett Äornfelber, reif jur (Srnte, bte ©üte

<3>ottem berfünbeten, in ber retten Slahrung, bte

(Sr ben SJfenfchenftnbern bereitet. (Sr tft eg, ber

„bag ©etratbe wohl gerätsen lägt ;
(Sr frönet bag

3abr mit feinem Out, unb feine gufftapfen triefen

bon gett. triefen bte Singer ber ffiüfte, unb

bte f)ügel fihürjen fiel) mit £uft. ®te Triften ftnb

befletbet mit ©cfmafen, unb bte Sluen ftehen btdfe

mit Äorn, ba§ man fauchet unb finget/'

3nbem ich meinen ^Betrachtungen nachhing,

welche bag prächtige, anmuthtg fegattirte fRunbge*

rnälbe ber Sanbfchaft in mir geweeft hatte, näherte

tch mich bem Stanbe einer fenfrechten, fchauerltch

tiefen gelfenwanb, mit ber bt'e 2)üne enbigt. 3<h

ftteg bom Pferbe unb banb eg an einen ©trauch.

2)ag Slnfchlagen ber ©eilen gegen ben, fo tief

unter mir It'egcnben gufj ber gelfenwanb berur*

fachte ein unaufhörliche^, aber bennoch angenehme^

Oetöfe. ©cemöben flogen ab unb ju, jwifthen



Der fccfc(;vte 9tegcr. 81

ben gelfenwänben , worauf ich ftattb, unb bett

untenltegenben , »out Steere befpülten Ältppen,

unb eilten ju ihren Heftern tu ben gelfettlßdwrn.

2>te ganje ©eene war nach jeher SUchtung hm
großartig unb etnbrucfbooll ; fte ftimmte ganj jur

Slnbadtt. ©3 war mtr, al3 träte ber ©chbpfer in

ben berrltcEjen Söerfen ber üftatur oor feine ©e^

fcfopfe tun/ unb forberte fte auf jur Verehrung

unb Anbetung. 2)etn ©laubigen ift biefe Pflicht

gegen ©ott jwtefacf fü§. ©r ift gleichberechtigt ju

ben ©egnungen ber Statur unb Sorfelmng, wie ju

ben ©naben^Sorreiften be£ ©oangelittmg. ©eine

^Berechtigung^ = Urfunbe lautet: „ ©S ift 2llled

euer: eö fett ^auluS ober Slpolloö, eg fep Äephag

ober bte ©eit, eg fep bag ©egenwarttge ober bag

3ufünfttge; 2tlleg ift euer. 3hv aber fepb ©hrtftt,

©hriftug aber ift ©otteg."

2)ann bltcftc ich hümb, -ein wenig $ur Stnfen,

nad) einer fleinen Sudjt, beren ©eftabe aug feinem,

hartem ©anb befteljt, unb bie oon gelfentrümmern,

Äalffltppen unb fteilen, jerrtffenen ©rbbanfen um-

geben ift. Abgelegen »on menfchltchem Serfefw

unb ©ohnungcn, fcheitit fte für bte ©tnfamfeit

unb fülle Setraddungen ganj befonberg geeignet.

Unerwartet fab) tcb auf einem Reifen 3emanben

fttjen, ber in einem Suche lag. ÜDte ©teile war

beinahe ^wethunbert ©llen fenfrecht unter mir;

aber tch erfannte halb an feiner Äletbung unb ber,

Dairyman’s D. 0
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»on ben naiven wetten Seifen fcbarf abflecbenben,

fcbwarjen ©eftcbtbfarbe, ba{j eb üftiemanb anberb

alb mein üliegerfcbüler war, mtt einer 33tbel oor

ftcb, wie tcf> fogletcb mtt Sefttmmtfyett »ermüdete.

34) freute mich über biefe unoerboffte ©elegenbeit,

in einer fo etnfamen unb anjtebenben ©egenb mtt

il)m jufamtnenjutreffen. Stuf einer oon Stfcbent

unb Inrtenfnaben längb einer [teilen gelfenwanb

aubgebauetten funftlofen kreppe ftteg icb ^trtaB»

Ger mar fo in fein SSuct) oertieft, baf er mich

ntcbt eher gewahrte, alb bib ich hiebt bei tbm war.

„©tlltam, bift bn eb ?" rief i<b aub.

„Sich, SDtaffa! icb febr froh, ©ie ju [eben. ©te
fotnmen SHaffa an biefen Ort? 3$ gebacttt, 9lk*

manb hier, alb ©ott unb icb."

„34> wollte btcb in betneb £>errn ©obnung auf*

fucben, unb nahm biefen ©eg ber Slubftcbt wegen

;

benn bei fcbbnem ©etter fomme tcb oft hieb«
1

/ um
rntcb an bem Slnblicf beb Slteereb unb ber barauf

fegelnben ©cbtffe ju erfreuen. 3ft bab beine

SStbel?"

«3a, £err, bab meine tbeure, gute ©tbel."

„@b freut midj, ©itltam, bicb bei folcber 33e*

fcbäftigung hier anjutreffen: bab ift ein guteb

Beiden."

,,3a, SJtaffa, ein Beiden, ba§ ©ott gut gegen

rntcb; tcb aber nte gut gegen ©ott."

,,©te fo?"
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„3<h 3hw nie genug banfen, td) nie genug ju

3h» beten, td) nie genug benfen, »er mich geben

alle btefen guten Dinge. Sftaffa, mich bange, mein

•£>erz fet>r bofe. 3<h »ünfdjen, td) 9)?affa gleich

fet>n."

„SHtr gleich, SBilltam ? <2t ! bu bift mtr gletdt,

als einem armen, hülflofen ©ünber, ber, »te bu,

in feinen ©ünben »erloren gehen müßte, »enn tt>n

nicht @ott nad) feiner unenblicßen ©nabe unb

33armf)erjtgfeit als einen 23ranb aus bem geuer

gertffen unb als ein 23etfptel überfchwängltcher

Siebe unb ©nabe aufgeftellt hätte. @0 tft hiev

fein Unterfdneb, »ir finb alljumat ©ünber, unb

mangeln be3 SftuhmS, ben »ir an ©ott haben

follten."

„Stein, ich SDtaffa nicht gleich ; tch glauben,

Stiemanb mir gleich, Sttemanb fo im |>erjen fühlen,

»ie id)."

„Doch, SBilliant! Deine Cfmpftnbungen finb

eben bte febeS wahrhaft überzeugten ©ünbcrP, ber

bte unermeßliche ©röße ber ©ünbenfdmlb, aber

auch bte ©röße beS SbfegelbeS erfennt, welche^

3efuS ehriftuö für bte (Srlöfung ber ©ünber be=

jahlt hat. Darum fannft bu aud) fagen mit fettem

Siebe:

„üfletn £etlanb, £)u bijl mtr $u SteV

3n Sfaty unb £ob gegangen !"
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„£> ja £>err, t'ct> glauben, 3efud in £ob gegangen

and) für armen Sieger. 2Sad au3 armen, bßfen

Sieger werben, wenn (Sbrtftug ntd)t geftorben für

t’[)n ? 2lber (Sr geftorben für größten ©ünber, unb

bab mein ^erj manntd)inal ganj frob mad)en."

„2ßcld)e ©teile in ber 33tbel lafeft bu foeben,

SBilltam?"

,,3d) lefen, wad ber -Kann am Äreuje mit (Sbrt*

ftu3 gefprod)en, unb (Sbrtftuö mit il)m. SDtefeit

SWanncd ©ebet grabe paffenb für mich) : „f)err,

gebenfe an mtd)!"— fberr, gebenfe an armen ©ün*
ber, 9teger ! 2)teb mein ©ebet jeben borgen, unb

btbweilen atttb 9tad)tS; wenn td) ntcbt »ieleSßorte

wiffen, bann td) wieber bab fagen : .fjerr, gebenfe

an armen ©ünber, Sieger!"

„Unb fep nur gewiß, SBillt’am, ber .£>err erhört

betn ©ebet. (Sr begnabtgte unb naßnt auf beit

SUötber am .freute, unb wirb aud) bicß nicßt »er*

werfen; benn wer ju 3bm fommt, beit will (Sr

ntcbt btnaubftoßen."

„Sag td) aud) glauben, «öerr
;

aber fo »tel

©ünbe in meinem £>erjen, unb baS mtd) machen

beforgt unb traurig, ©eben üDiaffa nid)t btefe

Stapfmufcbeln, *) bte fo feft ftijcn an ben geifert ?

(Sbenfo feft bie ©ünbe Heben an mein -^erj."

* £)te$ ftnb 0$aa(entfuere, bte cm bem Drte, ttc tx>tr

Barett, äugerft icfylnify ftnb, unb ft fy erftaunltdj feft an bte

gelfen ant)a itgen*
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,,©>ad «tag fepn, ©tlliant; aber nimm einen

anbern SSexgletc^ : ©enn bu an 3efuö Gbrtftud

burdf» beit ©lauten an feinen ©ob unb feine

©eredittgfett ebenfo feft flebft, wie biefe -Wapf*

mufcbelit an ben geifert feftfleben, bann werben

Weber ©eilen noch ©turnte btd; swn feiner £iebe

lodretfien."

„©rabe bad ttft gerne wollen."

,,©ag’ mir, ©tUtant, tft rttc£)t eben bte ©ünbe,

»on ber bu fprtcbft, eine ©ürbe für bid; ? 9ltcbt

wa^r, bu Itebft fie nicht; bu wäreft frei), Prüfte

gegen fie $u erlangen, unb oon il)r befreit ju fetm?"

,,2td) ja! wenn bte gange ©eit mein, td) fie

weggeben, um ebne ©ünbe ju feptt."

„Äomnt benn, btt bift 3efu£ Gbriftud will*

fommen, mein ©ruber! fein ©lut rnadit rein »on

aller ©ünbe. Sr gab ftdi felbft jum Sofegelb für

bte ©ünber. Gr trug unfere Äranfbett, unb lub

auf ft'd) unfere '©dmtctgctt. Gr tft um unferer

fDltffetbat willen »erwunbet, unb um unfrer ©ünbe
Willen jerfddagen. ©te ©träfe liegt auf 3bw,
auf ba§ wir grteben batten, unb burd; feine

©unben ftttb wir gebeilet, ©er .£>err warf unfer

Silier ©ünbe auf 3btt. Äontnt, fomtn freubtg ju

3efu, bem -fietlanb ber ©ünber!"

„3a, SHaffa," fagte ber arme 3unge wetnenb,

„tdj fommen, aber td; febr langfant fommen, febr

langfam, SJZaffa! tcb lieber laufen, lieber fliegen.
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3efug fe^r gut gegen armen Sieger, wett Sr ©te

f4)tcfen, mir bi' eg $u fagen."

„2lber eg tft ja ntt^t bag erfte SM, bafs bu btefe

SBabrfyeiten Itßrft."

„9?etn, .fjerr! btefe SSajir^etten meine ©eele

mamttdnnal erqutcft, fett td) guten ©etftU4)en

prebigen gehört tn -Hlorbamerifa , wie tdj le£te

2So4)e 3>iaffa gefagt tn feinem #aufe."

• „9tun, lieber ©tUtant, ba ©ott fo gnäbig ge*

wefen ift, beine Slugen ju öffnen, nnb betn ^>erj

mit ber Smpfmbung feiner Siebe ju erfüllen, bte

Sr burd) 2)at)tngebung feineg ©olmeg für bicfy be*

wtefen, fo fyoffe id), bu wirft eifrig barnad) trachten,

feine ©ebote jn galten, unb beg 2öo^loerf)alteng

gegen beine ^errfc^aft unb SDtitbtenerfdtaft bt4)

befletfjigen. ©er ein Sljrift im 3nnern ift, ift eg

aud) tn feinem ©anbei ; unb wer ben wahren unb

feltgmacbenben ©lattben an S^riftug l>at, wirb

feinen ©lauben bttrcf) feine ©erfe geigen, wie ber

Slpoftel ebenfallg fagt. 3ft eg ntcfü fo, ©tlltam?"

„3a, £err, bag td) gerne wollen. 34) treu ju

femt wüttfdjen. 34) traurig werben, wenn td)

benten, wag für fddedder ©iener td) gewefen, ef)e

gute 2)tnge »on 3efug Slwiftug tn mein £er$ ge*

fommen. 34) wünf4)en, mi4) gut ju betragen

gegen meinen SOiaffa, wenn er mtcf) feiten unb wenn

er rntdj ntcftt fef>en ;
beim td) wtffen, ©ott mi4)

immer fe£)en. 34) wtffen, wenn tcf) fünbtgen gegen
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meinen eigenen aflaffa, tch fünbigen gegen ©ott,

unb ©ott fehr jürnen über mich. 34) au<h @hris

ftuS nicht lieben, wenn ich nicht tfmn, wag Sf)rt(tug

mir fagt. 3<h meine 2)litbienerfj^aft lieben, ob*

gleich, wie ich aiftaffa erzählt, fte nic^t »iel mich

lieben : unb ich ©ott bitten, Sr fte fegnen. Unb
wenn fte fagen böfe 2)inge, unb mich wollen jorntg

machen, bann tch benfen, wenn 3efuS ShriftuS an

atmen aiegerS ©teile, Sr nicht fchntähen unb wt*

berreben mit bßfen ©orten unb ©efühlen, fonbevn

Sr wenig fagen unb »tel beten. Unb fo tch benn

gar nichts fagen, fonbern ©ott bitten, Sr ihnen

»ergeben/'

3e mehr tch mit biefem belehrten ateger rebete,

um fo beutltchere ©ewetfe fanb ich, baff fein ©etfi

»on Oben erleuchtet war, unb fein £er$ »on ber

göttlichen ©nabe fräfttg burchbrungen war.

Die Umftanbe beS DrteS, wo wtr uns befanben,

wirften ju bem belebenben Stnbrucf, ben bte Unter*

rebung auf mein ©ernüth machte, fehr mit. ©ie

fletne S3u<ht war ttnbefchreiblich anmuthtg. SDte

Suft war ruhig unb heiter.
.
2)te ©onne fchten,

aber wir waren burch bte gclfenwänbe gegen ihre

©trahlen gefehlt. Stne btefer ©änbe war er*

ftaunltch lw4) unb breit, habet weif wie ©chnee,

unb ihr oberer 3fanb ln© grabe über unferen

Äöpfen. £>te ©eeoögel flogen baratt herum. 2)te

©eife ber ©anb war htu unb wteber buntfchecftg
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»erjtert burdt bunfelgrüne ©itfdtel »on SWcer^

fendtel, ber bort wuchs. Sluf ber anbern ©ette,

unb hinter uns, war eine mehr allmällg äbfchüfftge

SBanb »on »telfarbtgen Erbarten, untermtfcbt mtt

grünen ©raSpladen unb E5eftraud)en. kleine

SBafferquellen träufelten an tftr herunter, unb »era

mengten fiel) enbltch mit ben gtutften beS SfteereS.

3u unfern güfen rollten bte SBellett über Seifen*

rtffe weg, bte mit etiter grofjen SD?anntgfalttglett

»on ©eegraS bebeeft waren, welches In fletncn

Süffeln umherfchwamm unb nach unb nach auf

ben ©anb geworfen würbe, wo es ftd) In jum £|)etl

fel)r fronen unb jterltch.en geraten jefgte.

ÄrtegS* unb Ä'auffahrtelfduffe waren tn »er*

fdftebenen Entfernungen jtt feiten, gtfdwr Ratten

thr SBerf tn ©ooten näher nach bent ©ejtabe $u.

2)aS 9iaufd)en ber tteranftromenben gluth, ttt ©er*

btnbung mtt ben fdwlllen £önen ber über unö

fliegenbett ©eemöoen unb ben einzelnen fernen

Äanonenfdtüffen, bte bann unb wann »on ©duffen

auf ber Salut abgefeuert würben, »ermehrte bte

etgentltümltclen Empfmbungen, welche alle btefe

Umgebungen wedten. ©eigentlich traf auch ber

Älang »on fftuberfdtlägen unb ber ©efang ber

©ootslcute bas Oh*
-

* ©tSwetlen mtfdUen bte

©dtaafe oben auf ber SDüne <hr ©loden tn bte

übrigen £öne, ©o festen benn bte ganje ^atur

an btefem Orte ftd) ju »eretntgen, um beS auf*
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nterffamen Veobadfterf #er$ mit mancherlei ©e*
taufen ju erfüllen.

3ch fegte meine Unterredung mit dem Sieger

nod) eine geraume 3rit fort; denn fein $err mar
heute nicht ju £aufe, und hatte Ihm etntge greri

ftunden gegeben. 3*th fprach mit thnt non dem

SBefen, den Pflichten und den Vorrechten der chrtfri

* liehen £aufe, feiste Ihm die Sehren der «Schrift dar^

über aufeinander, und fand, tag er grofef Ver*

langen hegte, denfelben nachäufoptmen, So fehlen

er mtr denn ganj »orbereltet, um dtefef fpfand der

Siebe fetnef ßrlöferf ju empfangen, und Ich freute

mich tm oorauf auf den Slugenbllcf, wo t<h Ihu

nicht länger alf einen ©aft und gremdltng, fondern

alf einen Vlltbürgcr der fettigen und £aufge=

«offen ©ottef würde betrachten dürfen.

Stützend mar mir die järtltdje Siebe, mit der er

oon feinen Gritern fprach, welchen er ln feiner .fttnd^

heit entriffen morden mar; und fern fefmltchcr

SBunfch, dag ©ott fte auf Irgend einem 2S3ege mit

dem Heilande befannt machen möge.

„233er wetg," fprach Ich, „ob nicht Irgend etnf

dtefer Schiffe nach dem Sande, mo fte wohnen,

einen Vltfflonar bringt, welcher die fröhliche Vori

fdcaft der Gcrlöfung deinen Sandfleuten, und na*

mentllch auch deinen Gltern, wenn fte noch leben,

oerfündet."

„£)! meinen lieben Vater und VJutter! o, mel*
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neu liefern, gitabtgen -fjetlanb !" rief er unter leb*

feaften ©ebeferben aub, „2)u nur erretten tfere

©eelen, nnfe ifenen fugen, trab 2)u geffean für

©unter
;
— boefe

—

"

@r feielt tnne unb feinen fefer bewegt.

„Kein grevtnb," fugte tefe, „tefe will fefet mit

bir beten für betn ©eelenfeetl unb uuefe für bab

beitter ©Itern."

„3a, bub tfeun, Kaffa! bub fefer gut unb liebe*

ooll
; beten für urmen Sieger tfere ©eelen feier unb

überall."

2)ab war ein neueb, feierlicfeeb 23etfeaub ! ©er

Keerebfanb war rtnfer Soben, ber |>tmmel unfer

©aefe, unb bie Ältppett, gelfen, -£>ügel uttb Sßellen

bilbeten bie -Kauern unfereb 33etfämmerletnb. ©b
war freiliefe feine ©tätte, „ba man pflegte $u

beten," aber für btebmal würbe eb ein geheiligter

£)rt, unb alb folcfeer wirb er mir ftetb im ©ebäcfet*

ntffe bleiben, ©otteb ©egenwurt war feier. 3<fe

betete. ©er 3lfrtfaner »ergo§ ©feränen; fein £>er$

war »oll; tefe füfelte mit tfent, unb weinte ebenfalls

©er füngfte ©ag wirb eb offenbaren, ob unfre

©ferchten ntefet ©feränen ber Hufricfettgfett unb

cfertftltefeen Siebe waren.

©b war jefet 3eit jur £etmfefer; fefe lefente nttefe

auf feinen 2lrm, alb wir ben fteilen gelfen fetnauf*

fttegen, um ju meinem $ferbe ju gelangen, welcfeeb

tefe oben jurücfgelaffen featte. ©ernutfe unb ©anf*
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Bavfett fpracben aus ben ©eftcbtSzügen meines ©e*

gletterS. 3<b lernte mtd) auf tbn mit ben Cempftn*

bungen eines ©r uberS. <£s mar eine ©ermanbt*

fchaft, bte ich gern ancrfannte. ©eint Scheiben

ergriff ich feine frnnb, oerabrebete noch eine Bu*
fammenfunft »or bem Sage feiner Saufe, unb

faßte ti)m für je^t Sebemohl.

,,©ott ©te fegnen ," fprac^ er beim ©Reiben,

„ntetn tbeurer SD^affa/'

„Unb btch, mein ©ruber, für immer unb ewig.

Simen."

Sie anjtebenbe unb ergreifenbe Unterrebung, bie

id) mit bem Sieger gehabt hatte, bradjte bei mir

eine unbefchretbliche Smpftnbung heroor. Stuf bem

Stüdmege nach fjaufe gab ich mtd; ber ©etrachtung

ber befonbern Klarheit unb Steblidffett bi«/ bte

and bem ganzen 3eugnifie beS ©lattbenS unb ber

©efehrung ju ©ott heröorleuchtete, melcheS td) fo

eben gefeben unb gehört batte. 3Bte beutltd), bacJtte

ich, erfdjeint es hier, baf mir felig merben aus

freier ©nabe burcb ben ©tauben; unb baffelbige

nid)t au$ und; ©otteS ©abe tft eS; nicht aus ben

SBerfen, auf baf ftd; ntd)t Sentanb rühme. 33er

fonft, als ber heilige ©etft, ber Urheber unb ©eher

beS Sehens ber ©nabe, hätte biefe Ummanblung
eines ehemals bltnben, »erfehrten unb ttnmiffenben

Reiben in einen überzeugten, erleuchteten, bentü#

thigen unb gläubigen (Shriften bemirfen lönnen?
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2Bte augenfchetnltcb tbut ftdj bte unbefchränfte,

allmäd)ttge Greift ber ©nabe ©otted tn ber Ve*

rufung itnb SSerfe^xtng bed ©itnberd aud ber gtn^

fterntjt jurn fitste !unb! 2Bte »tel fönnen Vanten*

6f)rtften tn ctotltftrten Sündern aud ber einfachen

ungebeugten grbmmtgfett etned belehrten Reiben

lernen.

3<b erfunbtgte mtch nad)ber näher nach betn Ve*

tragen, bad btefer junge Vtann tm #aufe, wte auch

tm 3lUgentetnen, an ben ©ag legte. Sllled, wad

ich »ernabm, war befriedigend, fo baf Ich fettten

3wetfel an ber Veftänbtgfett fetned Verhaltend

unb ©harafterd hegen fonnte. 3<h hatte noch

etntge Unterredungen mit Ihm, wehet ich; tm VtbeU

Unterricht nad) einem ‘JMane »erfuhr, ber mir für

fernen getfttgen ©tanbpunft am angemeffenften

fd)ten. ©r machte grofje govtfdltrttte tm Sefett,

trug ferne Vtbel heftänbtg tn ber Xafcfte bet ftd),

unb benutze jede ©elegenhett, welche feine ©tenft*

pfltd)ten thm geftatteten, um darin jtt lefen. 3ch

habe fdjon häufig bte ©rfafnung gemacht, bajjt

unter wahrhaft frommen Slrmen, bte ben Vorthetl

bed Sefeunterrtddd tn früher 3ugenb entbehrt ha*

ben, bte ©orge für thr ©eelenhetl unb bad Ver*

langen nad) ber Äenntnlf bed SBorted ©otted etn

fräfttger Slntrteb wtrb, um mtt großer Setddtgfctt

lefen ju lernen, unb barattd für ftd) unb Slnbere

©ewtnn ju jtehen. ©ted war h ter ber gall.
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©eit geraunter 3e<t war tch gewohnt, tn einem,

»on ber 2Bol)ttung fetneb «£>errn ntä)t wett entfern*

teil «Saufe mit einigen ernftett Triften ßttt SDtat

in ber ffioche jufammenäufommen ju bem Bwecfe

dwiftltcfwr Uttterrebung, Selebrung unb gemein*

fanten ©ebeteb. ©a ich btefe Bufammenfünfte tn

hohem fDfaafe erfprteflicb unb anregenb für mich

nttb Slnbere gefunben batte, fo hielt ich eb für febr

angemeffen, SBtlltam babin mttpnebnten. 3<b
beabftcbttgte , bteburcb jenen greunben eine ©e*

legenbett ju geben, bie ßtnfalt unb Sauterfett beb

lebenbtgen ßbriftentbumb ju feben, bie fiel) in bem

ganjen SÖefen btefeb irieloerfpredjenben »jungen

Sfeubefebrten barftellte. 3cb nährte bie «Hoffnung,

bieb möchte in ber «öanb ©otteb ein oorjügltcljeb

SJftttel werben, ben ©eift beb ©ebeteb unb Sobeb

ju erweefen unb ju ftärfen bei Mehreren, beren

getftlicbeb ©aebbtbum mir lebhaft am «Serben lag.

3cb erbat mir bemnacb fetneb «öemt ßrlaubnif,

baj? er mich ju einer btefer Bufcmmenfünfte be*

gleiten bürfe. ©etn «Serr, obgleich er bie «ftraft

lebenbtgen ßbriftentbumb nicht an ftcb felbft er*

fahren ju haben, noch für fein ©eelenbeil ernftlidje

©orge ju tragen fcbt'ett, freute ftcb hoch über meine

Slufmerffamfeit für feinen ©teuer, beffen Setragen

er ftetb rühmte.

Situ befttmmten ©age machte t<b mich auf ben

SÖeg. ©ab*Saub, wo wir unb oerfammelten, lag
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ant «Saunte etneg ßtcßenwalbeg, ber eg tut Sommer
gegen bte brennenben Sonnenftraßlen unb im

SBtnter aud) gegen bte heftigen Sübweft-Stürme

fd)ü£te. 2llg id) tnicf) näherte, faß td; meinen

afrifantfdjen greunb unter einem 33aume ft^en

unb meine Stnfunft erwarten. 3« feiner -£>anb

ßatte er einen fletnen Xractat, ben tcß tßm ge*

gefcßenft, unb neben ißtn lag bie S3tbel. Qsr ftanb

»oder greube auf unb fagte:

„£>, Sdaffa! id) feßr froß, Sie ju feßen; id)

fcßon lange Sie erwarten/'

„Sötlltam, id) freue tntcß, baß eg bir gut geßt.

3cß wül btcß fegt ju einigen meiner greunbe mit*

nehmen, welche, wie id) ßoffe, aucß greunbe beg

•£>errn 3efu ftnb. 2ßtr fommen an jebem SHtttwocß

5lbenb jufammen, um ung über £>ag $u unter*

reben, wag ju unferm ewigen grteben bient, unb

icß btn gewiß, bu wirft ein wtllfommner ©aft fetm."

„SDiaffa, id) nid;t gut genug bet fo guten Seuten.

3cß ein großer Sünber; fte gute ©ßriften."

„SBürbeft bu fte fragen, SBtlliam, fo würbe

3eber »on timen bir antworten, er fep fcßlecßter

alg irgenb etn Slnbrer. SHancße oon ißnen führten

früher, unb jwar oor gar nicßt langer Bett, einen

offenbar fünbltcßen Sebengwanbel, wußten ntcßtg

»on ©ott, unb waren tn ©ebanfen unb Söerfen

getnbe 3efu ©ßrtftt. 5lber ©otteg ©nabe tßat

ißnen auf tßren bßfen SBegen (Stnßalt, unb rnatßte
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ihre «fjerjen ber Siebe unb bem ©eborfam gegen

3bn unb ©ein Soangelium untertban. 2)u wirft

nur eine ©efellfcbaft armer üDiitfitnber oorftnben,

bie ihre greube baran buben, »on ber erlöfenben

Stebe ju reben unb ju fingen ;
unb gewiß wirft bu

in einen folgen ©efang gern mit etnftimmen."

„Sieb ja, fjerr! ber ©efang grabe paffenb für

armen Sötlltam."

3)iittlerwetle butten wir bie ©artentbür »or bem

•£>aufe erreicht. Mehrere woblbefannte ©eftcbter

geigten ftcb tn nnb neben bem fiaufe, nnb ein liebe-

»olleö Säcbeln bewtllfommte ung, al6 wir eintraten.

5>ian wußte, baß ber Sieger bie Keine SBerfamm*

lung btefen Slbenb befncben würbe, unb greube

ftrablte au3 jebem Sintltij, alg tcb ibn bei ber fianb

nahm unb mit benSöorten etnfübrte: „3cb bringe

©ncb einen SSruber auö 5lfrtfa jum 23efucb, meine

greunbe! beißt ibn im 9iamen be$ £errn will*

lammen."

„Sieber .£>err ^aftor!" fpracb ein bemütbtger

unb frommer 2irbett$mann, beffen $erj unb 2>iunb

oon ct>riftlicE>er Stebe ftetg überfloffen, „wir freuen

unö jebe^mal, wenn wir ©te hier feben, ganj be*

fonberö aber beute mit einem folcben ^Begleiter,

wie ©ie mttgebracbt buben. 2Btr buben gehört,

welche ©nabe ber £err tbm ergeigt but. Stetdben

©ie mir bie £anb, mein greunb ! (fagte er, ftcb

an ben S'leger wenbenb) — ©ott fep mit 3buen
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hier unb überall; unb geprtefen fep fein l>etticier

ültame, baf (Sr arme ©ünber ruft, tute icf hoffe,

baf (Sr und ©etbc gerufen, 3fm ju lieben unb 3h«t

ju btenen, um feiner ©armherjtgfett willen/'

3eber aud ber ©erfammlung, fo wte (Stner naef)

bem Stnbern htnetnfant, begrüßte ihn, unb (Stntge

begleiteten ihren ©ruf mit liebreichen unb ein*

brtngltchen ©orten.

„©Jaffa," fagte er, „icf nicht wtffen, wad fagen

ju alle btefe guten greunbe; td) benfen, ein Heiner

•fummel hier fetm auf (Srben."

©Jtt £bränen in ben Slugen, bie, faft noch ehe

er rebete, auch allen Slnwefenben Slhvänen entloch

ten, fprach er bann : „®ute greunbe unb ©ruber

in 3efud (Shrtftud ! ©ott fegnen (Sud) Sille, unb

enbltcf (Sud) jum -Simmel bringen."

3n ben ßufammenfünften mit btefen greunben

war ed meine ftebenbe ffieife, mit ©ebet unb £efen

etned Slbfchnittd aud ber heiligen ©cfrtft ju be*

ginnen. 2tld bted ju (Snbe war, eröffnete ldj ben

Slnwefenben, baf, ba bie ©orfehung ©otted btefen

jungen ©tarnt auf einige 3eit unter meine feel-

forgerltdje ^fätigfett gebracht unb td) tfn tu fel)r

ernfter ©emüthdoerfaffung gefunben hätte, tfn

auch für ganj aufrid)tig hielte tn bem ©efenntniffe

fettted ©laubend, fo fep td) entfd)loffen, thn feinem

©unfefe getnaf ju taufen. 3(h habe, fügte ich

hin^u, ihn je^t mttgebradjt, bamit er ftch in djrtft*
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lieber Unterrebung mit uns öeretntge; benn gleich

wie »or Sltterö „bte ©ottegfürcfittgen ftd) trßfteten

unter et'nanber," unb bteS bem |jerrn ein Denf*

jettel war, ba§ fte an fernen Spanten gebauten

(Säftaleadji 3, 16.), fo fwffe tdi, erfüllen audi wir

eine cfwiftlidje unb brüberltdie tnbern wir

und ju gegenfetttger Erbauung »erfammeln. 3$
wenbete mtcfi herauf an ben Sieger mit ber grage:

„Sag nur, 2Btlliant, wer fiat bt<b erfcfiaffen?"

,,©ott, ber gute 33ater," erwtberte er.

„2ßer fiat btdfi erlöfet ?
y/

„3efud, fein lieber ©ofw, ber für mtcfi ge*

ftorben."

„2öer l)at btdf) gefietltget ?"

„Der ftetltge ©etft, ber mtcfi gelehrt fennen guten

SSater unb feinen lieben ©ofm 3efud."

„5Bte war betn natürlicher 3uftanb befcfiaffen?"

„Seit ein gottlofer ©ünber, tcfi nichts wtffen als

©ünbe, nichts tftun als ©ünbe; meine «Seele

fcf>wärjer als mein Seth."

„3ft feitbem eine 23erctnberung tn btr »orge*

gangen ?"

„3d> fo fioffen, Slfaffa, bisweilen aber fürchten:

nein !"

,
„2Benn bu ein neuer üDfenfcfi geworben btft, wer

fiat bi<h baju gemalt?"
„@oit ber SSater; 3efuS, fein lieber ©ofm; unb

@ott heiliger ©et'ft."
Dairyman’s D. *7
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„2Bie fant eg ba$u, baf eine IBeränberung mit

btr »erging?“

„©ott mich jum ©flauen madten, alg td) noch

ein Heiner Änabe.“

„2Bie, SBtlliam, wolltefi bu fagen, ©ott f)abe

bid) junt ©flauen gemacht?“

„dtetn, Sifaffa, nein, ich meinen, ©ott mich

Xaffen ©Haue werben burd) weife 8eute, um mir

©uteg ju tbun.“

„2Bte wollte (Sr baburcf btr ©uteg tlmn ?"

„(Sr mich fortnefmen aug ftnfierm Sanbe unb

bringen in 8td)tlanb.“

„SBelcheg nennft bu bag Stchtlanb; bte wef*

tnbifihen 3nfetn?“

„fftein, SD?affa, fte bag Sanb, in bag ©otteg

SSorfefmng mich juerft gebradjt
; aber Slmertfa bag

Stchtlanb für mich gewefen, weil guten ©eiftlichen

td; ba prebtgen hbren. Unb btefer Ort, wo ich

feist lebe, noch hellereg Stchtlanb, weil hier ©te

mtd; lehren nod) wett mehr, wie gut 3efug gegen

©ünber."

„3öag wirft bag 23Iut 3efu (Shrtftt?“

„(Sg rein machen »on allen ©ünben, unb aud;

mich »on meinen ©ünben, wie tcf hoffen.“

,,©inb benn alle Sflenfchen »on ©ünben gern*

nigt burd; fein 23lut?“

„O nein, Sitaffa."

„SBelche werben gereinigt unb feltg ?“
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„SBelcbe haben ©tauben an 3b«*"
„Äannft bu bag aug ber betl. «Schuft bewetfen?"

//3a, #err! „„wer an ben Sohn glaubet, bat

bag ewige Seben. 2Ber bent Sohne nicht glaubet,

wirb ntcbt [eben bag Sehen , fonbern ber Born

©otteg bietbet über 3bm."" C3ob- 3, 36.)

„2Bag botft, ©tauben haben?"

„3cb meinen, eg btel an 3efug benfen

;

»tel 3b« Heben; glauben, 2ttleg, wag 3efug ge*

fagt, wahr fetm; febr »tel beten ju 3bm; unb

wenn tcb febr fcbwacb unb febr fünbbaft fühlen,

bann benfen, 3efug febr mächtig unb febr gut,

unb bag Sllleg für mich."

„Unb baft bu foltbett ©lauben, wte bu ihn

befdjretbftV
„D ! SUaffa, tcb btgwetlett meinen, ich gar fei*

nen ©tauben haben."

„ffiarum fo, SBilltam?"

„Sffienit id) gern wollen benfen an 3efug ©brt*

ftug, meine ©ebanfen anbern Singen nacblaufen.

SBenn tcb gern wollen lieben 3ba, mein £erj ganj

falt fcbeinen. ffienn ich gern wollen glauben,

Sllleg wahr, ©r ju Säubern gefagt, tcb benfen, eg

nicht wahr für mich- SBenn tcb gum wollen beten,

ber Teufel mtr böfe, febr böfe ©ebanfen etngeben,

unb td) nte ©briftug battfen genug. Steg Stlleg

mich manntcbmal fürchten machen, tcb feinen ©tau*
ben haben."
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. 3$ kmerfte, als er bteö faßte, bet mehreren

©twefenben bert StuSbrucf ber ernften Stufmerk
fantfett unb ber lebhaften Regung abttltcfjer ©e*

füble, tute bte »on ©iEtant auSgefprocbenen. —
„ffitEtam," fo fuhr icb baber fort, „icb benfe, btr

beroetfen $u fönnen, baf bu ©tauben baft , un*

geartet bu baS ©egentbetl fürebteft. ©ttworte

mir nur noch auf einige fragen."

„gtngeft bu aus btr felbft unb bur<b betn etge*

neS £>enfen unb £buit an, btcb für einen grofen

©ünber ju bitten unb baS ©ebürfntf eines ©r*

löferS ju empEnben?"

„£> nein! bteS an nttcb gefomnten, als icb nid>t^

barüber benfen unb nichts baoon fueben."

„©er fanbte ben guten ©etftltcben benn in

Slmertfa, beine ©eele bureb feine $rebigt ju er*

nteefen ?"

„©ott bteS gewif getban."

„©er fng alfo bas ©erf ernften EtacbbenfenS

unb ©ntpEnbenS tn betner ©eele an?"
„2)er gute ©ott; teb baS nicht fönnen »cm mir

felbft, genuf nttbt fönnen."

„güblft bu ntcijt, baf 3efuS ©brtftuS ttnb feine

©rlöfung baS aEetn Etotbwenbige unb ©ünfcbenS*

wertbe fett?"

„0 ja, teb 0^5 überzeugt baoon."

„©taubft bu nicht, baf ©r btcb feltg ntacben

fann ?"
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„3<t/ Sr feltg machen auch bte Stlteroer*

torenften."

„£>enfft bu benn wohl, Sr fet) abgeneigt, btcb

fclig ju machen?"

„3(1) bag nicht fagen börfen. Sr fo gut, fo

gnftbtg, fo frcunbltcb; Sr fagen, Sr Sttemanb

btnaugftofen wollen, ber ju 31)nt tommen."

„Sffiünfcheft, »erlangeft unb ftrebft bu, ferne ®e=
Bote ju batten?"

„3a, ÜÖtaffa, wett tcf» 3b« lieben, unb bag mich

machen gerne tbun, wag Sr gefagt."

„S3tft bu bereit, um (Seinetwillen ju letben,

wenn ©ott btcE) baju berufen würbe?"

„3<b benfen, t<h fterben tonnen aug Siebe ju

3b«t. Sr eg nidtjt für ju oiet gebalten, für gott*

lofe ©ünber ju fterben. SBarurn gottlofe ©ünber

eg für ju otel batten, ju fterben für fo guten unb

gerechten Qerlbfer?"

„3(b glaube unb hoffe, SBiUiam, ju btr fagen

ju bürfen: bein ©taube bat btr geholfen!"

Eternit enbete für feht meine Prüfung. 2)te

anwefenben greunbe batten mit ber berjltchftett

Shetlnabme jugebßrt, unb einer berfetben äuferte,

nicht ohne fiebtbare Bewegung : „3cb febe wobt,

baf, wenngleich einige -äftenfeben wet§ ft'nb unb

anbere febwarj, boeb bag wahre Sbriftentbum bet

Sillen twrt Stner garbe ift. Sftetn etgeneg £erj bat

febem SBorte btefeg lieben Sftanneg beigeftimmt."
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,,5lud) bad ntetntge!" fällte eg letfe aug febern

£|etie beg 3intmerg roteber.

9tad)bem wtr nod> etn allgemetneg ©efprad? über

bte Sebenggefdjtcfde beg üftegerg geführt Ratten,

fagte tcfy : „Saffet und nun d5ott pretfen für bte

retcfje unb unaugfpreddtcite @abe fetner ©nabe,

unb ben Sobgefang »on ber erlbfenben Siebe an*

ftimmen : *)

©in liebltcg Soog ift un$ gefaben,

©in fcgbneS ©rbtgetl wt$ Befeuert

;

Sagt Sob unb $rei$ bem §errn erfcgallen.

Denn ©r berbient’g, bag man 3gn egrt»

2lu3 (Knaben gat ©r uns ettoäglt,

Unb uns $u fernem SBolf gesägtt»

©r fag an uns ntegts ©grentoertgeS,

Sfitgt £ugenb unb niegt SBürbtgfeit,

Stein, nur ©ntftelttes unb $erfegrteS,

Stur Sünbe, Äranfgett, Scgrnaeg unb Seib,

Unb deinen, ber in foliger Stotg

Uns £ülfe unb ©rrettung bot»

©r gat ft cg unfer angenommen,

3gn jammert’ unfer al^ufegr;

SB eil n>tr ju 3gm ntegt tonnten tommen,

$am ©r $u uns bon oben ger»

©0 toar bte tounberbottfte Sieb’,

Die 3gn b>erab in’S ©lenb trieb»

* «Statt beS engtifc^en Siebet ftnb gier einige $erfe ganj

ägnlitgen Sngaltes aus einem beutfe^en Siebe gefegt»
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Ob auch ntd^t alle Stimmen funftreich unb fein

mären ; fo otel ift gewtfj , eg war ©ielobte tn Silier

£er$en. 2)er ©eger war an nnfere ©efanggweife

nicht gewöhnt, bennoch fttmmte er mit ein, unb

jwar mit einer Snbrunft unb Stührung, welche

jeigten, baf er Sagfentge tief empfang, wag ge*

fungen würbe, ©eint Schlui beg brüten ©erfeg

wieberholte er, fjalb aufer fith, bie Sorte:

„3a, bag bie wunberoollfte Siebe, bie 3bn
herabgetrieben $u armen Silltam; bag gewif bie

wunberoollfte Siebe!"

3 <h fchlof mit einigen ©emerfungen über bag

Seltgwerben aug ©naben, unb ermähnte alle 2ln*

wefenbe, bie bimmltfcbe Saufbabn treulich fortju*

feijen. Gig war ein Slbettb, beffen ©orgänge, wären

fte nie auf Gerben aufgejeicfmet, hoch gewtf broben

im Fimmel würben aufbewahrt worben fetm.

3<h befttmmte hierauf ben Sag ber Saufe beg

©egerg, unb nahm bann Slbfcfteb oon bem lieben

Keinen Greife.

Sentge Sage barauf warb ber ©eger getauft,

unb halb nachher begleitete er feinen £errn jur

See.

Seitbem bin tch nicht im Staube gewefen, ©ach*

rieht oon ihm 5U erhalten. Ob er noch alg Pilger

auf biefer niebern Gerbe wallt, ober ob er ftch fchon

ju ben hünmltfchen Gebären gefeilt hat/ uw mit

ihnen ber erlöfenben Siebe Sob $u fingen — ich
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toet§ cö nidft. 9htr bag toetfi tcfy, baff er etn leben*

btgcg iDenfntal ^um greife beS £errn war. Sr

trug ba$ S3tlb feiltet £eilanbeg tu feinem -herben

etngebrücft, unb bie ©trfungen ber befebrenben

Äraft ber ©nabe ©otteg gaben, in feinem ©anbei

unb feinen ©orten, in rübrenber Sinfalt unb un*

geheuchelter Slufricbtigfett fttdh funb. ©ott bafür

bie Sfyre!



>

'

'

i --.¥





®«3 Xwfmabdpeit. 105

^otfmdkcfjen.

(Sitte tu aftre ©efd) tcBte, mttgetBetft

»Olt

£ 5itdtmp«i>,

$afior ju STum?, in ber englifdiett ©vaffdiaft SBebforb,

(Sd wirb feiner (SntfcBulbtgung Bei meinen Sefern

Bebürfen, baf tcB fte in bte 23efanntfcBaft etned

jungen ©orfntäbcBend einfüBre, beren ©ebacBtmjj

mtr uorjägliiB treuer ift, weil fte, fo »tet icB weiß,

mein erftgeBorned geiftlicfteb Ätnb mäBrenb meinet

^»rebigtamtö mar. 3ebenfalld mar fte bte (Srfte,

uon beren 33efef)rung ju ©ott tn golge meiner

Untermeifung tcB mit einiger 53eftimmtf>eit unb

3u»erftd)t reben fann.

3eber gamiltenuater metf, mag für eigentBüm*

lidje (Smpftnbungen bte ©eBurt beg erften Äinbeg

im fterjett Bersmrruft. 2lBer barf ftd) ntcBt etn

getftitcBer SSater Regungen äBnltdjer drt BtngeBen,

menn er ein Ätnb imr ftdj fte^t, bag ber fterr iBnt

gefcftenft Bat? Sötrb bag erftgeBorne Ätnb nacB

bem gletfiB aig ein neuer unb Berrltdjer ©ee^en
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»Ott oBen angefeBen, lote »tel meBr bad erftgeBorne

nadj bem ©etft ! £>tefe IBergünfttgung neBme tcB

ttt SlnfprucB, unb Bitte vtm bte ©rlauBntf, burcB

bte nacBfolgenben SJltttBeilungen etrt fcBlidded

•Dettfmal jtt errieten, bem Slnbenfen att etn IteBeö

$tnb gewibmet, weldted, tote tcB juoerficBtltcB

Boffe, ftcB am jüngften £agc ald eine fcBßne $rone

meiner grewbe barfteilen lotrb. (1 X^efT- 2, 19.)

3oB<tnna ©— war bte Softer armer Geltem ttt

bem £>orfe, wo ed ©ott gefiel, micf ttt’d $rebtgt=

amt etnäufüBren. SDletne 93efanntfd)aft mtt tfr

Begann ttt tBrem zwölften 3al)te. ©te fam näm=

ItcB jebe 2ßod)e jtt mir mtt einer 21njaBl attberer

Ätnber, bie id) regelmäftg ©amftag 9iacBmtttagd

unterricBtete. 3cB lief btefe -ftnber lefen, ben

ÄatecBtdmud Bevfagen, unb ^falnten, Steberoerfe

unb SIBfctmitte and ber Betltgen ©cBrtft audwenbtg

lernen. Slucf) pflegte tcB mtt ifnen auf eine, tBrem

Sllter unb ifren gäBtgfetten angemeffene üßetfe

eine freie Unterfaltung üBer folcBe ©egenftänbe

anjuftellen, woburcB tcf Boff^n burfte, fte „weife

ju macBen jur ©eltgfett."

3m ©ommer »erfammelte t<B btefe fletne ©cfaar

Bäufig aufer bem £aufe tn meinem ©arten, wo

wir unter bem ©cfatten einiger SBäume fafen, bie

und »or ben ©traflen ber ©onne fcBüBten. SSon

bicfem fdaBe aud Bot ftcB und ein 3lnBIicf bar, ber

meinen Unterricht nod; Ptel etnbrtnglicBer macBen
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tmtfjte. $tcbt batet nämlich, nur burdf etne Um*
jäunung non bem ©arten getrennt, tag ber 3ftrd)*

bof, unb über il>n btnaud gettof man etne fdwne

gernftcfjt nad) allen ©etten btn.

3d) brauchte mich l>ter ntd)t wett umjufebert, um
einen Slnfnüpfungdpunft für foldte Sßarnungen

unb Grnnahnungen ju ftnben, wie fte für meine

fletne beerbe geeignet waren. 3<b burfte ntetne

©chüler nur auf bte ©räber btnwetfen unb ihnen

fagen, ba§, fo jung fte auch fepen, bod) feind non

ihnen ju jung feb, um fterben ju fßnnen, unb ba§

wabrfcbeinltcb über bte Hälfte aller bort begrabe*

nen aud Ätnbent beftebe.

3<b fagte tbnen bann weiter, wer „bte Slufer*

ftebung unb bad Sehen" fet), unb ben ©tacj>el bed

£obed wegnebmen fönne. 3dj erinnerte fte baratt,

bajj bte ©tunbe fomme, „in welcher Stile, bt'e in

ben ©räbern ftnb, werben ©etne ©timme bßfen,

unb werben beworgeben, bte ba ©uted getban

haben
,

jur Sluferftebung bed gebend , bte aber

Uebetd getban höben, jur Sluferftebung bed ©e*

rtcbtd." Slucb benufste ich bte Stäbe bed -Sftrcbbofd

oft, um bte lebten Xobedfalle in ihren eigenen

gamtlten ihnen tn’d ©ebäcbtntf jurüc^urufen.

SRancbmal fäucfte ich wohl auch bte iftnber $u

ben oerfcbtebenen Senfftetnen §in, bte auf ben

©räbern ftanben, unb lief fte bte barauf beftnb*

XtdEten ©rabfcbrtften audwenbig lernen. @d war
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ein lieblicher 2lnblttf, bte kleinen fo auf bem

©ottedacfer untrer, bad eine hier, bad anbre bort

fielen ju feiert, etn j'ebeö etfrtg bemüht, bte 3n*

fdmtft auf einem Seicfenfteine ju entziffern unb

beut ©ebachtniffe einzuprägen. Ratten fie bann

tf)re Aufgabe »ollenbet, fo febrten fie fröhlich W
rücf, um fie mir ferjufagen.

©o warb mein Ätrchhof zu einem SSucfe, unb

f eher ©rabftetn ju einem ©latte »oll Belehrung

unb Erbauung für meine fletnen Schüler.

Die Ätrcfe felbft ftanb mitten auf bem ©otted*

acfer. mar ein altcö gothtfcfed ©ebäube. 3n
tfren dauern »erfünbigte td) guerft bte SSotfcftaft

©otted an bte Sünber. 2ßenn tch »on jenen

Ätnbern umgeben mar, zeigte tch bidmetlen nach

ber Äircfe, fprach ju ihnen »on ber 33ebeutung ber

öffentlichen ©ottedoerehrung, »on bem 2Bertbe bed

Sabbathd, »on ber Pflicht, ben ©ottedbtenft reget*

mäftg zu befurhen, unb ermahnte fie, bte ©naben*

mittel fletftg ju benu^en. 3(h fchtlberte ihnen

ben traurigen 3wftanb ber Mnber, mo ed meber

Kirchen noch Bibeln gibt, unb ben nicht minber

traurigen ßuftanb fo »teler SDienfcfen in unferm

Sanbe, bte fünbltcher SBetfe ben ©ottedbienft »er*

achten, unb bad 2Bort ©otted gertngfdmhen. So
fuchte tch ihnen bte Segnungen unb Vorrechte, bte

fie genoffen, lieb unb mtd;ttg zu machen.

Doch maren bted nicht bte einzigen ©egenftanbe
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um mich Ijer, an bte ftcb nühltcbe Sehren anfnüpfen

liefen, bettn »tele ©dmnbetten ber 9latur [teilten

ficb jugletd; unfern ©liefen bar.

©egen Dften lag ein breiter ©trorn ober üDfeereS*

arm, ber bauptfacblicb burdb bte glutb gebilbet

mürbe, unb faft einem Sanbfee äl>nlid£> [ab- ©rüber

hinaus mar eine feböne ©uebt mit einer fftbebe für

©eefcbtffe, bebeeft »on gabrjeugen jeber ©rßfe,

»on ber ©cbaluppe ober bem fletnen Äutter hinauf

bis jum größten Stnienfcbtffe. 5luf ber rechten

©eite btefeS .fjafenS erhob ftcb ein .£>üget »on be*

fonberS feböner gönn unb beträchtlicher £öbe. Gr

mar mit bem frifcheften ©rün bebeeft, unb »tele

bunbert ©cfaafe metbeten an feinem Abhänge unb

auf feinem ©tpfel. ©aS gegenüber Itegenbe Ufer

ber ©uebt bagegen flieg »om 2Baffer aus fanft unb

allmäbltg tn bte £>öbe, unb mar mit gelbem unb

©ebölj, lebenbigen £ecfen unb länbltdten 5Bob*

nungen befäet. 2luf bem äuferften ©orfprung,

hart am SfteereSftranbe, ftanben bte ©rümmer eines

alten ÄtrdttburmS, ber ben ©duffem als 2Uerf*

^eichen biente. Senfett ber ©uebt mar eine ent*

fernte Äüfte bemerfbar, unb es erfebtenen bort

©äume, ©täbte unb einzelne ©ebäube, befonberS

menn bie ©trabten ber ©onne jene Äüfte be*

(enebteten.

©übmeftlicb »on bem ©arten lag ein anberer

£ügel, ebenfalls mit ©c^aafbeerben bebeeft, unb
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bte unb ba mtt Räumen umfäumt. 2ln feinem

gu§e lag bas 2)orf, beffen fttlle SBohnungen

junt £h«l btS $u bei Anhöhe hinan retteten, auf

welcher meine Strebe ftanb. £>urcb bte Slbwechfe*

lung oon Raufern, ©arten, £>bftgärten unb elnjeln

ftehenben SSänmcn gemährte es einen fehr freunb*

licken Slnbltcf, 5luf bet* Oft= unb -Worbfette mar

mein ©arten oon mehreren S3tehwetben begrenzt,

worauf eine üDienge 3ttnboteh welbete. 3n bem

©arten felbft machten einige ©efträutbe unb 23lu*

menbeete ben Slnbltcf noch mannigfaltiger, unb be*

lohnten bte Slrbett, bte tch an fte wanbte, burch Ihre

Schönheit unb lieblichen 2)uft.

£>ätte 3fvael’S hevrllcfter ^falmenfänger hier ge*

ftanben, er hätte genufj ben Schöpfer mit 2ob=

pretfungen btefer Söerle ©einer Slllmadjtehanb

»erherrllcht. 3$ fann feine ^falmen, tote 2)aotb,

bldjten, aber hoch wünfehe auch Ich ben £errn für

©eine ©üte, fo otel meine geringe Äraft »ertnag,

ju pretfen, unb ©eine SBerfe unb 2Bunbet* ben

SUenfchenftnbern jn erzählen. 2Bäre aber £)aotb

an einer folgen ©teile noch überbteS oon einem

Häuflein junger ©chüler umgeben getoefen, tote

Ich, er würbe nochmals auögerufen haben : „3luS

bem SHunbe ber jungen Ätnber unb Säuglinge

Jhaft £>u £)tr eine SHacht jugertihtet
!"

©ent rufe Ich blefe Ißtlber oor meinen ©etfl

jurücf. ©Inb jene £age gleich langft oom ©trom
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ber 33ergangenl)eit fortgertffen— t^re Srtnnerung

bleibt mir füß unb treuer. ©ringt fie mir bocf)

©nabenerfaßrungen »or bie ©eele, bie jur Sßre

beb £>errn nicht oergeffen werben bürfen! Unb

wirb mir botß baburcß bie ©erftdßerung ju Streit,

baß tcfj burcß ©otteb ©nabe im Saufe jener füllen

Stmtbtßätigfeit eine tßeure grucßt meiner Arbeiten

erblicfen burfte.

®te Heine 3oßanna pflegte btefe wörßentltcßen

Unterricßtbftunben regelmäßig ju befugen. 3Bäf)*

renb ber erften jwölf fOfonate bemerfte icß ntcßtb

©efonbereb an tßr. ©te jetclmete ftcb nicßt aub

burcß ßetworftecßenbe ©aben, unb ßatte Weber ein

fcßöneb ©eftcßt, nocß ein feßr lebßafteb Stuge.

Sefen fonnte fte jtemltcß geläufig, gab ftcß 9Mße
unb machte gortfcßritte.

Sin fanfteb, rußigeb 253efen ßerrftßte bei tßr oor.

2)ett öffentlichen ©cttebbienft, fo wie meine Untere

ricßtbftunben beb ©ontttagb befucßte fte regelmäßig;

bocß warb fte wenig beachtet, außer wegen ißreb

orbentltcßen ©etragenb. SBäre ich barnalb gefragt

worben, oon welkem unter meinen jungen ©cßü*

lern unb ©cßülertnnen tcß bte günfttgfte Meinung
ßege, tcß würbe bie arme Soßanna fcßwerlicß mit

aufgejäßlt ßaben. 2lcß, wie wenig wiffen wir

oft, wab ©ott tn Stnberer f»erjen wirft! SBte

irrig erweif’t ftcß fo oft unfer Urtheif, btb Sr unb

bte 5lugen öffnet! „©eine ©ebanfen finb nicßt
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mtfre ©ebanfen, unb unfre SOBege nicht ©eine

2Bege."

Crtnmal allerbtngd, gegen ba$ (fnbe feneg 3ab*
reg, fiel mtr bte SßeretttuiEtgfett auf, womit 3c*

banna meine ffiünfcbe ju erfüllen fudde. 3$ f>atte

fie, meiner oorbin ermähnten Sßeife gemafi, nadf

bem $trd>bofe gefcbtdt, um eine gewtffe ©rabfcbrtft,

bte mir befonberg gefiel, augwenbtg ju lernen, ©et

tbrer fRüdfebr fagte fie mir, bafi fie aufer ber ibr

oorgefcbrtebenen nocb eine jweite auf einem benacb*

barten ©rabftetn augwenbtg gelernt bdbe, bte ibr,

tote fte fagte, febr fdwn »orgefomtnen war. Slucb

ttb l)telt btefe ©rabfcbrift für ft^ßn, unb öielletcbt

werben meine Sefer berfelben 5lnftcf)t fefw. £>b*

gleich bte Heine 3obanna lüngft felbft tm ©rabe

rubt, foll fie bocb nodj reben. 3nbem idf> btefe

Beilen nteberfcbretbe, tft tntr’g, alg bürte tcb tf>rc

©ttmrne beim £erfagen berfelben.

(Brabfdtrift 5>er ^rau 31. £>.

Vergib, o fel’ger Seift, bte ftttten 3«inen,

Sie betnen Heimgang aub ber SBelt betlngen;

2Bte bürfett wtr »on ew’gen |)tmmeWet)rett

®ttb rtodb p unb prücfjuwünfdten wagen

!

* *
*

ffttdjt ttteftr umfmtU sott gtttfhrntfi ber Srbett,

Unb lebtg febeb ßemntenben ©eWtcfüeb,

®tu§ glüdltdj ja bei« £twb geprtefen werben,

3Dafj bu »oran unb gingft junt 3tet<b beb Stcfüeb.
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jDtefe ©rabfcfwift war ihre Aufgabe gewefen;

bte anbere, bie fte oon freien ©tücfen noch ba$u

gelernt hatte, unb »on ber fte mit fo großem SBohl*

gefallen fprach, war folgenbe:

(Srabfchrift auf 5>em benachbarten Bteine:

©o mugt’ e3 gefyn: ber erffre 9)?enfd) tut gatte

Unb Unge^crfam braute £ob auf 5ltte;

Unb tu tgm ftürben ogne Hoffnung tx>tr^

2Bär’ unfer Men, £etlanb, ntc^t tu Dtr*
* *

*

0 (Süangeitum, füge grtebenghtnbe,

3nt Men Xxo\t unb tu ber £obegftunbe,

Du getgfl un$ über's bunHe ®rab f)ütau$

^nblofe SBonne bort tut ^atergauS!
* *

*

3ch erfuhr nachmals, baß 3ohanna »on bem, in

ber ledern ©rabfchrtft auSgefprodmen ©ebanfen

fe^r ergriffen war. .2lber ju ber Seit, als btefer

SSorfall fiel) ereignete, fannte idj ihr £erj noch

nicht. 3ch hatte fie in 33erglet<h mit Slnbern über*

fehen. £)teS hat mir fettbem oft leib gethan. SSUein

©ewiffen ftrafte mich , als ich machet entbeefte,

was ber £err an ihrer ©eele gethan hatte, unb mtr

fagen mußte, baß ich fie »ernaddäffigt hatte. 2)och

war bteS nicht mit 2lbftcht gefchehen. ©te war

uns 2lllen unbefannt; ausgenommen, baß ihre

^pünftltddeit unb ihr Slbfcßeu oor ben ©ünben unb

Ütlwrheiten ihrer 2llterSgenojfen ihr manche Steden
Dairyrnan’s D. Q
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reten unb «Spöttereien son biefen jujog, bte fte

ganj gebulbtg ertrug, ©teg erfuhr ich tnbefi erft

fpäter; barnalg teufte ich eg noch nicht.

3cb war felbft noch jung tm 2lmt, unb noch

jünger tu cbrtftlicber (frfaftrung. Sluc^ war meine

Stimmführung noch ntct)t praftifcb unb geregelt ge*

nug, um mich mit ber ©eftnnung unb bem Sebent

wanbel jeber einzelnen gamtlte unb jeber^erfon

tu meiner ©emetnbe befannt ju machen. Sftetne

junge «Schülerin warb inbefj gar halb meine Sehr*

metfterin! 2ln ihr fab ich 3 um erften 9)1 al,

wag wahre ©ottfeligfett tft, inbem ich ein Beuge

ihrer (frfabrungen bartn wuroe. 2)er £err rief

einft ein fletneg Äinb ju ftcb unb ftellte eg mitten

unter feine Sünger, alg ein erläuternbeg «Stnnbilb

feiner Sehre. Slber an ber flehten 3obanna tbat

ber fterr noch mehr, (fr rief fte nicht, um
bureb ein ©leicbnij? ju jetgen, wag S3efeh^

rung ift; fonbern (fr berief fie bureb feine

©nabe ju einem „©efäf ber 53artnberjtgfeit" unb

einem lebenbigen Beugen feiner allmächtigen

Äraft, bureb welche ihr f)erj ju 3bw belehrt würbe.

(fg mochten etwa fünfzehn 9)ionate feit ihrem

erften 33efucben meiner «Samftaggftunbe oerfloffen

feint, alg ich fte auf ihrem gewöhnlichen $lahe beim

Unterricht »ermifte. Bwei ober bret ffiocbeit gin-

gen hin, ohne bajj ich ihretwegen befonbre 9facb*

frage anftellte. 2)ann erfuhr ich, bajj fte nicht woh'l
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feb. üDoch, ba ich ferne gefährliche Äranfljett »er*

muthetc, oerfloffen faft jwet Slionate, ohne baf ihr

Sftatne wteber erwähnt würbe.

©nbltch farn eine arme alte grau aus bem 2)orfe

ju mir, oon bereu gröntnttgfett tdf> eine gute WltU
nung befomnten hotte, unb fragte mich: „fierr

fmftor, haben ©te tn 3h«w ©amftagS'Unterrtcht

nicht Männchen ©— oermtft?"

„3a freilich," fagte tch, „tch glaube, fte ift nicht

wohl."

„Unb wirb fhwerlich je wteber wohl werben,"

fe^te bie grau hinju.

„2öie, ift Männchen ernftltcb franf?"

,,©ie ift wirfltch fehv elenb, unb tch glaube nicht,

baf fte wteber auffommen wirb. Männchen möchte

©te gern fehen, £err ^aftor, aber fte fürchtet, ©te

würben fo ein armes iftnb nicht befugen mögen."

„Slrme unb Äranfe nicht befugen mögen ? 2Bte

faitn fie baS oon mir benfen? 2ßo wohnt fte
?"

„Sich, eS tft etn elenber Ort, unb fie fchämt ftch,

©te bahin fommett ju lafien. 2)te Nachbarn ftnb

uttfriebfante, gottlofe Seute, unb oon ihren eignen

©Item ift auch nicht otel ©uteS ju fagen. ©te

haben alle ihren ©pott über bas arme Äinb, wett

fie fo otel in ihrer 33tbel lieft."

„©precht mir nicht oon elenben Orten unb gott*

tofen Seuten, als bürfte mich bas oon einem S3e*

fuche abhalten, ©olche Orte grabe jtnb’S, wohin
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etn ^»rebtger beg ßibangeltumg gefeit folf, um ©u*
teg ju totrfen. 3$ will fommen unb fte befugen.

23ttte, fagt tbr bag!"

„3a, -Serr 3>aftor, bag will tdj tbun. 3d> gebe

faft j'eben £ag ju tbr; eg t^ut ßtnem gut, tbr

ju^ubören ?"

„©o?" fragte td), „wobon rebet fte benn?"

„©oben fte rebet ? 2Id), bag gute $tnb, nur

bon lauter guten ©tngen rebet eg : bon ber 23ibel,

bon bem f>errn 3efug ßdn'tftug, bon £ebett unb

£ob, bon tbver ©eele, bon -Simmel unb -Solle, unb

bon 3bfem Unterricht, -Serr faftor, unb ben 23ü*

d>ern, woraug fte bet 3b«en gelernt bat. SDtancbe

fpotten über fte, unb fagen, fwnttd>en bünfte ft$

mobl beffer, alg anbre Seute. 2lber fte fel)vt ft$

an bag 2llleg nicht. ©te bletbt habet, tn t'bren

S3ö$ern ju lefen, unb bann fprt$t fte fo f$ön ju

ihrer üDlutter, unb bittet fte, bo$ an ihre ©eltgfett

ju benfen."

,,©ott bergebe mir/' ba$te td) bet mir felbft,

„baf i$ mt$ nicht tnebr um bag arme Ätnb be*

fümmert habe." 3$ füllte tn bem 2tugcnbltcf bte

©tcbttgfett frübgetttger $rtftlt$er Untertoetfung

fo, mie noch nie jubor. Begleich ftteg bte Hoffnung

in mtr auf, baf bieg SHäbcljen eine @rftlinggfru$t

meiner 2lrbett in beg -Serrn 2)tenfte werben fönitte.

3$ gebaute je^t an tbr ftilleg, orbentli$eg,

fletftgeg ©efen in meinen tob$entli$en Untere
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rlchtbftunben. Sluch baf fte an ber oBett erwähnten

©rabfchrtft fo »tel ©efaüen gefunben Ijatte, warb

mtr je^t wichtig unb bebeutfam. „(Sb fchetnt ja

wtrfltch," fagte ich, „baf bteb Hebe <ftitb ein waf)*

reb Ätnb ©otteb tft. D, wenn bab wäre, welche

©nabe für fte, unb welche ©nabe für mich l"

2lm nächften borgen ging ich aub, Männchen

ju befugen. Dte SBofmung Ihrer (Sltern war non

ber bürfttgften 2lrt. ©te ftanb hart am gujje etneb

hohen (Srbhügelb, ber ju einem fletnen. ©arten ju*

rechtgemacht, aber fo ftell war, ba§ nur wenig

bort wachfen fonnte. 3ch erbltcfte jeboch auch ln

blefem SBentgen eine SSeftätlgnng ber tröftllchen

SBahrhett, baf felbft unter ben befchränfteften Um*
ftänben ber £>err liebreich für ben Unterhalt feiner

©efcftöpfe ju forgen wetf. 3)te SSorberfette ber

£ütte war bebecft unb gefchmücft mit ©elbblatt,

welcheb üppig an ber 2öanb ^Inaufranfte , unb

£hür unb genfter, ja felbft ben Äamin mit feinen

fchwanfen 3wetgen umjog. Sllb ich tn ble £aub*

thür eintrat, überftrbmte mich ber angenehme unb

erfrtfchenbe 2)uft ber ®etbblatt*33lüthen. 25a ber

3wecf meüteb 33efuchb tn blefem 5lugenbltcf meine

ganje ©eele erfüllte, fo richtete Ich etn ftilleb ©ebet

ju ©ott, unb würbe habet oon ber frohen 2lbnung

erfüllt, baf ber liebliche 25uft beb ©eibblatteb ein

©tnnbtlb ber, Sllleb oermögcnben gürfprache beb

(Srlöferb fep, welche für bteb Ätnb alb „ein füjjer
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©erttch" jum htntmlifcben Sßatev aufftteg. ©elbft

bte ©hinten tn gelbem unb ©arten ntüffen und

ja ju lauter ©tlbern ^öfterer £>tnge werben, wenn
bte ©nabe und lehrt, fte ju beuten.

•fjamtchen lag oben tm £aufe auf ihrem ©ette.

3<h fanb ©tentanben bet tftr aufer ber alten grau,

bte mir ben Slbenb junor bte ©achrtcht non ihrer

Äranfhett gebracht hatte, ©letch tnt erften Slugen*

bltcf, ba ich fte anfah, bemerfte t<b eine auffallenbe

©eranberung tn ihrem ©eficht; ed lag barauf jene

eigentümliche Siöthe, welche bad ftchre Äennjetchen

ber ©chwtnbfucht tft. 3<h mar überrafcht non ber

3<rrtbett unb getnheit bed Sludbrucfd, welcher

früher btefetn 2intlth frentb gewefen war; auch ber

©lief ihrer 2tugen war ein anberer geworben, ©ie

empfing mich mit einem überaud lieblichen Sachein;

bann brach fte plßhltch tu £branen aud, fo baf? fte

faum bernorfchluchjen ionnte:

„3ch bin fo froh, ©te ju fehen, |>err $aftor!"

„@d thut mir letb, baf? bu fo elenb btft, itebed

Ätnb, unb ed betrübt mich, bajj ich non beinern

3uftanb nicht früher gehört habe. 3lber ich h>offe,

in bed |>crrn £anb muff auch btefe Äranfhett btr

jum ©eften bienen."

3bf 5luge, wenn auch nicht ihre 3unge, fagte

beutltch: „3<h hnffe unb glaube, ba§ fte baju

bienen wirb."

„9lun, mein armed Ätnb, ba bu nicht mehr ju
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mtr fontmen fannfi, fo muß lcß wohl ju btr fomnten

unb blcß befugen. , £>a wollen wtr benn hier mtt

etitanber »on ben 2)tngen reben, worin Ich btch

fottft tn meinem £aufe unterwlefen habe."

„5lcß ja, |)err $aftor, baS wt'rb nttr eine große

greube feßn."

„2)aS wirb eS gewiß," fagte ble grau: „fte bat

an nichts fo otel greube, als wenn fte baoon reben

fattn, was fte aus 3fwen fßrebtgten behalten, unb

was fte tn ben S3ücf>ern gelernt hat, ble ©te ll;r

gegeben haben."

„33erlangft bu wtrfltch, ItebeS Ätnb, eine wahre

Shrtftttt ju werben?"

„0 gewiß, baS wollte Ich gern oor allen anbern

£>tngen." —-
3cß war erftaunt unb erfreut jugletch

über ben (Ernft unb ble (Stnfalt beS ^»erjenS, wo*
mtt fte blefe 2Borte fpradß.

„3th habe oft gebaeßt," feßte fte ßtnju, „als tcß

blefe SBocßen fo auf meinem 23ette lag, wte gut

©te boeß ftnb, uns arme Ätnber jtt unterrichten

;

was würbe aus uns werben ohne baS?"

„(£S freut mich herzlich, su hören, baß meine

Unterwetfung bei btr nteßt oertoren gewefen tft,

unb tcß bitte ©ott, baß betne gegenwärtige Ärattf*

heit ln ©einer $anb etn fegenSretcßeS Mittel wer*

bett möge, blcß ju bewahren, ju bemütßtgen unb

$u hdllgett. SDletit tßeureS Ätnb, bu ßaft eine

©eele, eine unfterbltcße ©eele, wofür bu forgen
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foltft. 2)u ertnnerft btch, mag t<h euch fo oft oon

bem großen ©erth ber Seele gefagt habe. ,,©ag

hülfe eg bem SDfenfchen, wenn er bte ganje ©eit

gewönne, nnb nähme Schaben an feiner Seele ?"

//3a, -£)err ^aftor, tch erinnere mich wohl, Sie

fagten nng, wenn unfer Setb in’g ©rab gelegt

würbe, ginge unfre Seele entweber an ben guten

ober an ben böfen £>rt,"

„Unb an welchen Ort, meinft bu wohl, baf bu

ju fornmen »erbienft, fünbtg, wie bu in ©otteg

5lugen btft?"

„2ln ben böfen Ort/'

„©te? an ben Ort ber ewigen Serbammnth ?"

„3a, an feinen anbern."

„©arum benn?"

„©eil ich eine grofe Sünbertn bin/'

„SDtüffen benn alle grofen Sünber in bte .fjölle?"

„Sie haben’g alle »erbtent, unb tch weiß gewif,

bäf tch »erbtent habe."

„Slber gibt eg feinen ©eg ber Rettung? ©t’bt’g

fein Mittel für einen großen Sünber, feltg ju

werben ?"

„3a, -öerr $>aftor, ßhnftuS tft ber ©eg jur

Seltgfett ?"

„Unb wen macht ßr benn feltg?"

„Sille, bte an 3h« glauben."

„©laubft btt benn felbcr auch an 3hfl?"

„Oag weih ich nicht recht; ich wünfchte, ich
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glaubte an 3bn. Slber icf fühle, baf icf 3f)U

lieb bube,"

„28arum buft btt 3bn benn Iteb ?"

„2Beil (Sv fo gut tft gegen avnte Stüber , tute

ich btn."

„2Ba£ ^at (Sr benn für bt'cb getbun?"

„(Sr' tft für mich geftorben — wuS fonnte (Sr

tttebtv tbun!"

„2ßu3 buffft bn benn burcf ©einen £ob jn ge*

mimten ?"

„(Sinen guten 0rt, wann icb fterbe — wenn icb

an 3bn glaube unb 3b« lieb bube/'

„£uft bn wobl fcbon einmal Unruhe über bein

©eltgwerben gefühlt?"

„0, febr oft ftbon. SBenn ©ie ©amftugg ju

und Ätnbern rebeten, meinte ich oft, tcb tonnte e3

nicht mehr aubhnlten, unb e£ nahm mich SBunber,

buf bte anbern Äinber habet fo ruhig bleiben tonn*

ten. 3<f> badete, tcb fep noch lange nicht gefrfncft

ju fterben. 2llle3 23öfe, ba$ ich je getban unb ge*

fugt butte, fiel mir ein. 3<b badete, ©ott jürne

gewtf febr mit mtr ; benn ©ie buben uns oft ge*

fagt, baf ©ott ftct) nicht fpotten liefe, unb baf

(Sbrtftuö gefagt habe, wenn wir un£ nicht belehrten,

fo tonnten wir nicht in ben fMmmel lommen. 3u*
wetten bacfte ich auch, tcb wäre nod) fo jung, ba

habe ed nicht utel $u bebeuten. Stber bann freien

e$ mtr wteber, e$ fep fd;on eine grofe ©ünbe, nur
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fo etwag ju benfen; benn ich wäre bocb alt genug,

um Specht unb Unrecht ju unterfchetben ; baber

jürne ©ott mtt »ollem Siechte über mich, wenn ich

Unrecht tbate. Sluch fonnte ich footel bentltd; ge*

nug feben, baf eg mtt meinem ^»erjen nicht gut

ftanb, unb ba§ ein foldteg Ijerj, wie metneg, jnm
•fnmmet nicht gefcbtcft war. Dft, oft bin tcb

über febr unruhig gewefen,"

„SRetn Itebeö Männchen, ich wollte, ich batte

Sltleg bteö früher gewuft. SBarurn baft bn mir

benn nte etwag baoon gefagt?"

„Sich, bag wagte tcb nicht. 3h fonnte wtrfltcb

nicht gut 3emanben fagen, wie mir ju 9)lutbe war.

Unb bann fürchtete tcb auch/ ©te würben mich für

febr breift batten, wenn ich $u einem folgen £errn,

wie <Sie, »on meinen ©efüblen batte reben wollen.

Slber tcb wünfhte oft, Sie möchten wiffen, wag tn

mtr »orgtng. SBiöwetlen, wenn wir aus 3brem

£aufe gingen, fonnte ich bag ©einen nicht laffen,

unb bann lachten bie anbern $tnber, unb fpotteten

über mich, unb fagten, ich «ooltte wohl recht fromm

werben, ober boch fo tbun. 3« 3«ten, £err

$aftor, btlbete ich nttr auch etn, Sie batten »on

mir feine fo gute Meinung, wie »on ben Uebrtgen,

unb bag fbat mtr web ; Aber tcb wußte wobt, ba§

icb feine befonbre ©unft »erbiente, weil ich eine fo

grofe Sünbertn bin."

„2ftein lieber $tnb! wag bewog ben 5tpoftel
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Paulus, ju fagen, er fep ber »ornehmfte aller

©ünber? 3« welkem ©pruste ber 33tbel fomrnen

bte SBortc »or: „Ser »ornebmfte ber ©ünber?"

Äannft bu wohl ben gangen ©pruch Iwrfagen ?"

„Sab tft je gewtflich roa^r , unb etn treuer

wertheS SBort, baf? (ShrtftuS 3efub gefommen tft

tn bte 2Belt, bte ©ünber feltg ju machen, unter

welchen ich ber »ornebmfte btn." 3ft bab nicht ber

©pruch , .berr $aftor ?"

„3a, mein Ätnb, ber tft’b ; unb ich hoffe, baff

bte Erfahrung, bte bu gemalt haft »on beut fün*

btgen 3uftonbe betneb £erjenS, btch ebenfo, tute

ben Paulus, jur (Srfenntnif? ber ©nabe 3efu

(Shrifti bringt. (SbriftuS tft tn bte 2Belt gefommen,

bte ©unb er feltg ju machen. Senfe baran,

mein Itebeb ^tnb, fegt unb allejett, baf (ShrtftuS

gefommen tft, felbft ben » o r n e b nt ft e n ©ünber

feltg ju machen!"

„0, ich btn fo froh, ba§ (Sr baju gefommen tft.

3*lun barf tch hoffen, baf (Sr auch mich feltg machen

will, obgleich ich ein armeb, fünbtgeb Stäbchen btn.

3lch, £err ^paftor, ich btn mtrflich fefw elenb, unb

mir ift, als ob ich nicht wteber auffommen würbe.

SJiich »erlangt nur barnach, jn (ShriftuS ju fern*

men, wenn ich fterbe."

„©elf ju 3h«t, wahrenb bu noch lebft, mein

liebes -fmb ! Sann wirb (Sr btch gewtfs nicht »er=

flogen, wenn bu fltrbfl. (Sr h«t ja gefagt : „Saffet
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bte Ätnber ju mir fommen!" ©teh’, (Sr märtet

nur, baß bte Ätnber fommett, bamit (Sr ihnen

gnäbtg fett. (Sr märtet auch auf bich, unb mehret

btr gemtß nicht. — 2lber fage mtr, mad bat btch

juerft fo unruhig über betnen ©eelenjuftanb ge*

mad)t ?"

„2)aß ©te »on ben ©räbern auf bem $trd)lmfe

fprachen, unb und fagten, mte »tele junge Ätnber

bort fdmn begraben lägen, 3ch erinnere mich, ©te

fagten einmal, ed mag beinahe etn 3abr her fetm

:

„Ätnber, mo merbet ihr nach hundert 3ah«n fepn?

Ätnber, mohtn benft ihr ju fommen, menn ihr

fterbet? Ätnber, menn ihr biefe Stacht fterben

jolltet, fe?)b ihr gemtß, baß ihr ju (Sfmtftud fommen

unb feltg fep mürbet ?" 3<h merbe ed nte »er*

geffen, mte ©ie breimal hinter einanber fagten:

„Ätnber!" mit fo großem (Srnfte."

„£atteft bu »or jenem £age noch nte eine Un*

ruhe über bein ©eltgmerben gefühlt ?"

„2)ocb, £err fpaftor! 3d) glaube, ed fing gleich

an, ald ©te und an ben ©amftag iüadtmittagen

unterridjteten; aber an jenem £age fühlte tch grö*

ßere Unruhe, ald je juoor. 3<h merbe ed nie »er*

geffen. 2luf bem ganzen ©ege nach £aufe unb

bte ganje 9facht hindurch flangen mir bte ©orte

in ben Öhren : „Binder, mohin benft ihr ju fom*

men, menn ihr fterbet?" 3<h dachte, tdj müßte

je£t »on allen meinen bbfen ©egen mich belehren.
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ober ed würbe nimmer gut mtt mtr geben, wenn

td; ftürbe."

„Unb wad für eine Sötrfung brauten btefe ©e=
banfen in btr berpor?"

„3ch Perfucbte, beffer zu werben, nnb lief Pon

mannen böfen Sßegen ab. 2lber je mehr tcb rntr

•JRübe barunt gab, befto fcbwerer fanb tcb ed. Süetn

fterz festen fo hart. Unb baju fonnte tcb mtt 9ite*

manben über meinen ßuftanb reben."

„Äonnteft bu nicht mit bem |>errn reben, ber

©ebet erhört?"

ftter errötbete fte unb feufjte: „SReine beften

©ebete ftnb fo febwaeb unb elenb; unb bamald

wufte tcb noch faum, wte tcb ed nur anfangen

follte, recht ju beten. £)ocb bat icb ben ftemt

mantbntal um ein neued fterz."

Sille btefe Steuerungen tarnen in einer fo fdbltcb*

teu unb treuherzigen SBetfe aud ihr bertwr, baf td;

nicht baran zweifeln fonnte, thr fterz aufrichtig

unb fep Pont ©eifte ©otted felbft erleuchtet, ©ie

fprach mit ber Qrtnfalt etned Ätnbed unb bod; mit

bem Grrnft einer Gbrifttn. @d war rntr, ald ob fte

nicht baffelbe SRäbcben wäre, bad ich früher fo oft

gefeben butte. 3n ihrem ganzen ©liefe lag bte

lebbaftefte Smpftnbung; ja, ihr ©lief fagte faft

noch mehr, ald ihre Bunge beroorzubrtngen per*

mochte. £>abet befaf fte jeboch eine Setchttgfett

unb gretmütbtgfett im Sieben, bte ihr früher fremb
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gewefen war
;
gleichwohl war fte burcbaug befcbet*

beit, bemütbtg unb anfprucblog. 3br Jrteb, fleh

über ihren tnnern 3uftanb augjufpreiben, war eine

grucfjt beg ©ucbeng unb 3ftngeng, bag üt ihr »or*

ging; ftnbtfcbeg, oorlauteg 2Befen war tbr ferne.

Ute Äennjeidben einer non ©ott gewtrften Um*
wanbetung waren fo beutltd), ba§ man fte nicht

wobl oerfennen fonnte. 3utn erften SUal in inet*

nem geben war ich je£t Slugenjeuge einer folcben

SSeränberung. 2öte ermutbtgenb, wie fegenbrtn*

genb für mich felbft!

„(Sineg Jageg," fo fuhr |mnncben fort, „batte

tcb barüber nacbgebacbt, baß idt weber tut geben,

noch im Jobe glüdlicb fetm fönne; benn bter auf

@rben fonnte tcb feine greube ftnben; unb tn jener

SSBelt, bacbte td), hätte ich noch weniger greube ju

erwarten. Sin bem Jage fcbicften ©ie midi bin,

bte SSerfe auf bem ©rabftetne ber grau 33— aug*

wenbig ju lernen, unb ba lag id) auch bte auf bem

näcbft ftebenben ©tetn."

„3<b erinnere mich beffen febr wohl, Männchen

!

bu famft jurüd, unb fagteft mir alle betbe ©rab*

fünften her/'

„(5g waren $wet Bellen barin, an benen ich otel

ju benfen unb ju ftnnen hatte."

„2Beld;e waren bag ?"

„£) (Soangeltunt, fuße grtebengfunbe,

3m geben Jroft unb in ber Jobegftunbe !"
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„3d> wüttfdite, baS ©oangelium möchte mein

fei>n, bannt aud) idt tut geben unb tm Sobe Xroft

I)ätte, unb es bünfte mtr, als ob e3 noch fo fomrnen

würbe. ßd war mir nod) nte fo wohl um’g fters

gewefen, tote mir’S jetu würbe. Suttner lagen mir

bte SBorte tm ©tnne:

3m geben Sroft unb in ber Sobegftunbe."

„3a wahrlich, eine füge grtebensfunbe!" backte

td) bet mir felbft.

„SBag tft bte ©ebeutung beS SSortS (Soange*

Itunt?" fragte td).

„Oute 53otfchaft."

„Oute 23otfchaft für wen?"
„gür gottlofe ©ünber."

„2Ser hat ihnen benn biefe gute 33otfdtaft ge*

fenbet V"

„Ser allmächtige ©ott."

„Unb wer bringt fte ihnen ?"

„© t e haben fte mir gebraut, £etr $aftor !"

fner warb mir ba3 f>erj wetd), unb ich fonnte

bte Shränen nicht gxtrürf ttaltett, welche bte innere

^Bewegung mir auSprefte. Siedelte Antwort war

mir ebenfo unerwartet, als ergreifettb. 3<h fühlte

bte greube unb Sanfbarfett eineö SSaterö, ber fein

erftgeborneö Ätnb begrübt.

Sluch ftanndjen weinte, 9lad) einer fletnen

fjkufe fagte fte: „Sich, lieber £>err ^aftor! td>

wollte, ©ie fprächen aud) mit meinem SSater unb
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mit meiner Butter unb mit meinem fletnen 33ru*

ber; tcb fürchte, bie wanbcin auf böfen ©egen."

,,©te rnetnft bn bag ?"

„Sieb, fte trtnfen unb fcbwören unb janfen; fte

haben einen ©tbermtllen gegen bag, wag gut ift;

unb bag grämt mich fo, bajj ich eg nicht ertragen

fanti; ©enn id£> ihnen etroag barüber fage, werben

fte entmeber böfe, ober fte ladften mich aug, unb

fagen, tch feilte ftill fetm unb mir nicht beraug*

nehmen, fte ju metftern. 3<b f^äntc mich, 3btien

bteg ju fagen, £err fPaftor ! aber tcb hoffe, eb ift

nicht unrecht; benn tcb tbue eg tn guter Slbftcbt."

„©ott wolie betne ^Bemühungen unb beine ©e?

bete für fte fegnen! ©ag ich habet tl)un fann,

fott gern gegeben."

2)arauf betete ich mtt Männchen, unb oerfpracb,

fte regelmafjtg ju befugen.

9llg ich nach ffaufe ging, mar mein #er$ »oll

2)anf ju ©ott für Sllleg, mag ich gefeben unb

gehört hatte.

£)te göttliche ©nabe hübet eben fo wohl bie

Anlagen beg SBerftanbeg, wie bie Neigungen beg

fterjeng aug, unb meibet betbe ber @1)« beg f>et=

lanbeg. ©eher Dürfttgfett unb Slrmutb, noch

fugenbltcbe Unerfabrenbett ift etn $tnberni§ für

bie mächtigen (Sittwirfungen beg ©eifteg ©otteg,
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ber ba „webet, wo Cfr will." 3<t, grabe knS,

„waö tbßrtdrt ift oor ber ©eit, hat ©ott erwählet,

auf ba§ (Er bie ©etfen ju ©cbanben mache."

£anndjenö Äranfbeit war oon langwieriger 2lrt.

3f)re ©eele würbe allmäbltg, aber grünbltd), für

ben Fimmel bereitet, ©eiten fyabe ich bei älteren

^erfonen unter ä^nltdjen Umftänben ftärfere 2ln*

jetten einer aufrichtigen ©efümnterntf beS

jenS, einer beftänbig ernften ©timmung ber ©eele,

unb anbrer heiliger ©emütb^bewegungen gefun*

ben. (Stneö Süorgend, als td) auf meinem ©ege
ju tl)r über ben Ätrcbbof ging, blieb ich bet bem

©rabftein fteben, beffen 3nfcbrift einen fo tiefen

(Etnbrucf auf ihr £>er$ gcmadjt batte. ©er ©e*

banfe ergriff mich, was für gute ©trfungen eS

haben fönnte, wenn wir ben 3nfcbrtften, bte wir

auf unfere löegräbnthplähe jum ©ebäcbtntft ber

2lbgefchtebenen binfeijen, größere Slufmerffamfeit

fd;enften. ©te fdfjön wäre eS, wenn feber ©rab*

ftetn nicht nur bie tarnen unferer beimgegangenen

Sieben enthielte, fonbern aud; ben Dlamen 3efu

nännte, als benfentgen, in welchem allein wir

fönnen feltg werben, ©enn nur bie ©teuer beS

(EoangeltumS ftd) btefer ©achte annehmen unb ihre

©emetnbeglteber gewöhnen wollten, in Slnfehung

ber 3nfchriften, bie fie in ber Ätrchc ober auf bem

©otteSader hinjufchen wünfiben, ihren ^rebtger

ju fftathe ju jtehen, fo würbe es mit ber 3eit hierin
Dairyman’s D. Q
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beffer werben. Slnftöfnge unb unnü^e 3nfd)rtf*

ten, »ollenbd folclte, welche Irrige Sehren entf)al>

ten, würben bann feinen Getngang ntefw ftnben,

unb eine Stetige »on ftetlfamen SBarnungen unb

£roftfprücf>en für bie Sebettben würbe bad ©e*
bäcfttnlf ber lobten öerewtgen.

td) tn .ßanncfyen’d £ütte etntrat, fanb td)

fte tnt Sette, mit bern Sefen »on SBatt’S .fttnber*

liebem befifmftlgt, woran fte große greube fyatte.

„2ßad f>aft bu fjeute borgen getefen, £ann*
djen?" fragte tcf).

,,3d) fyabe l)eute »tel über etntge Serfe tn ntet*

nent Sücfdetn nadtgebacfyt. .fner ftnb fte

:

„Die 0tunbe fomntt, bie mtd) ^unt £obe ruft,

Unb aty, inte halb fte fctnmi, bas »>et% idj ni$t

5P?anc^’ $tnb, fo jung nne i$, fanf in bie ©ruft,

Unb 3ung tx>ie 5Ut erwartet bas (Skript/'
* *

*

„£) ©eele, nü£’ bie gut, fte eilet fefyr,

Unb betne ©nabenfrtfl ift mit itjr unu

Die (Gräber fennen feine 23ufje ntefyr.

Den lobten fdjatft fein Sbangeliunu"

,,3d) fet)e wofyl etn," fagte fte, „baj? bad Sllled

wafyr tft, unb nttr tft bange, td) benuge bte ©tun*

ben, bte td) nod) fjabe, ntd)t wte td> follte. 3d>

glaube, td) werbe ntdjt lange mel)r leben, unb

wenn ttft an meine ©ünben benfe, bann ntujj tcfj

tagen:
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„SSoK ©cljam, c £>err, lieg’ i<$ ju betnen güfjen,

Urtb wage niefit, ju Dir hinauf ju fefm.

Sßergib mir meine ©cbulb, unb lag mtcfi toiffeit,

3cg föitne nun getrojl jurn Xobe get>n."

„©lauben ©te mobl, bafi ber -Serr mtr »ergeben

mtrb, ^»err $aftor?"

„SDfetn lieber Ätnb, tcb hoffe, (Sr b a t btr famn
»ergeben, bat betn gieren famn erhört, unb btcb tn

bte ©etner Ätnber aufgenommen. (Sr b<H

btr ja fdmn beutltcfj futtbgetban, bag (Sr ©ebanfcn

bed grtebenS ^at über betne ©eele."

„3a, baS bat (Sr, unb tcb münfcbte, tcb fönnte

3bn bafür rec£)t Heben unb lobpretfen. (Sr tft gut,

febr gut/'

(Sd mar mtr furj ju»or tn ben ©tun gefommen,

eine georbnete 9fetbenfolge »on Unterrebungen über

bte ©runblebren bed (Sbrtftcntbumd, »on 3cH S«

3ett mtt btefern Heben $tnbe angefteüt, möchte tbr

mobl febr förberltdf fepn. Unfet
-

ftrcbltcber Äate*

cbtdmud fehlen mtr bafür etne gute ©runblage

abjugeben.

„|>ann<ben," fragte tcb, „fannft bu ben .Säte*

cbtdmud gut aussmenbtg?"

„0 ja, aber icb fürchte, td) bdbe bannt manch*

mal ©ünbe getban."

„2Bte? mit bem £erfagen beS Äatecbfamud
?"

„3ct, nämltrf; auf foldje 2lrt, mte t<b tbn b^*

faste."
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„3luf welche 3lrt melnft bu ?"

„Sich, auf eine ganj letcfjtferttge Strt. 3ch badbte

ntemalb an bte 33ebeutung ber Söorte; unb bab

tft hoch wohl fehr unrecht. Geb fiebert fo »tele gute

©tage tut Äatechlbmub ; tch wollte nur, td> »er*

ftänbe fte beffer."

„Etun wohl, mein Ätnb, wtr woüen über blefe

guten £)lnge etn wenig mtt etnanber reben, bte,

tote bu ganj mtt füecEjt fagft, tut Äatechlbmttb ent-

halten ftnb. £aft bu fchon einmal barüber nach*

gebaut, »ab bab ^et§t : etn ©Heb Gchrlftt,

etn Ätnb ©otteb, unb ein Gerbe beb

£ t m m e t r e t eh b f e 9 n ?
"

„3$ fann wohl fugen, tcf) hübe fürjltch »lei

barüber nachgebacht, unb Ich möchte bab gern fetm,

nliht nur bem Flamen nach, fonbern ln ber £hut

unb ln ber ©ahrhett. ©te fagten unb einmal,

baf ein wahrer Glhrtft ftch ju bem £errn 3efub

Gefmftub »erhielte, wte ein Etebe jutn ©etnftocf,

etn ©tetn jum ©ebäube, etn ©Heb ju bem Selbe

unb bem Raupte. Slber wte fann Ich wlffen, ob

Ich bem -öerrn 3efu alb fein wahreb ©Heb attge*

höre V ©te fagten einmal ln ber Ätrche, wtr inüf*

ten mit 3 hnt fo genau »erbunben fepn, »te unfre

#anb ober unfer 3lrm mit unferm Selbe »er*

bunben tft."

„Stebeb Männchen, Hebft bu nicht ßhrtftub jetjt

auf eine SEBelfe, wte bu eb früher nicht thoteft?"
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,,30, ich glaube wtrfltch, ich time baS."

„©arurn Itebft bu 3b« benn ?"

,,©etl ©v mich juerft geliebt hat— Sr ftarb für

bte ©ünber."

„©ober weift tu, baf Sr btcb juerft geliebt bat?"

,,©etl Sr mich unterrichten lief, unb nur mein

fünbltcheS -£>er$ ju erlennen gab, unb mich lehrte,

um bte Vergebung meiner ©ünben ju beten unb

feine ©ege lieb^ugewinnen, Sr fanbte ©te, lieber

fherr ^»aftor, mich ju belehren, unb mir ben ©eg
jur ©eltgfett $u geigen ; unb nun möchte ich fo

gerne feltg werben auf bem ©ege, ber 3bw gefällt.

Sliancbmal habe ich an bem fberm 3efu unb an

Slllem, was Sr gefagt unb getban bat, eine folcbe

greube, baf ich an nichts in ber ©eit mehr benfen

möchte. 3d> weif, fo war mir in früherer 3ett

nicht ju Sftutbe, unb teb glaube, wenn Sr mich

nicht guerft geliebt hätte, fo würbe mein böfeö

ftch nie um 3ha befümmert haben, ©onft war

mir an allem Slnbern mehr gelegen, ald an meinem

©eligwerben, aber jefct liegt an btefem Sinen mir

SWeS."

„©laubft bu bon £er$en, baf SfriftuS mächtig

unb auch willig tft, felbft ben bornehmften ©ünber

feltg ju machen?"

„3a, baS glaube tcb."

„Unb was bift bu ?"

„Sine junge, aber grofe ©ünberin."
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„3ft e3 ntd)t ©eine ©nabe, baf bu weift unb

füblft, baf bu eine ©ünbertn bift?"

,,©$te fönnte tcf) ofne ©eine ©nabe e3 wtffen ?"

„#aji bu bas ernftlicfe ©erlangen, »on aller

©ünbe frei ju werben ?"

„©Senn td) in mein 3ttnereS fineinblicfe , fo

ftnbe tcf bteS ©erlangen bartn/'

„güflft bu ntcbt einen £rieb in bir, ber ©ünbe
ju wiberftefen unb fte ju faffen?"

„3$ meine, ja/'

„©Ser gab bir biefen neuen £rteb ? Dber war

ber £rteb immer in bir?"

„2)er Xrteb tmtf »on bem fjerrn 3cfuS fomtnen,

ber „mid) geltebet l)at unb ftd) felbft für mtd) ba*

fingegeben." grüner war tcf) ganj anbere."

„9tun benn, mein lieber fmuncfen, geigt ntdjt

bieö Sttteö eine ©erbinbung an jwtfcben bem J&errn

3efu3 unb betner ©eele? 3ft bted nidtt ©ewet3

genug, baf bu in 3fm lebeft unb webeft, unb

neue Triebe unb Äräfte »on 3fm empfangen faft?

©erabe wte bein 3lrm ober beine £anb mit betnem

Setbe unb fo aud) mit bem |mupte »erbunben tft,

unb baburd) bte $raft empfängt, gu leben unb ftcf)

$u bewegen, inbem ba£ ©lut burcf alle ©bern oon

einem ©liebe jum anbern läuft: ebenfo bift bu

getfttger ©Seife ein ©lieb (ffriftt, wenn bu an 3fn
glaubft. ©erftef ft bu mtd) ?"

//3a, |>err $aftor, tcf) benfe, td; perftefe ©te.
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unb btn herjltcb froh, bafj idj ju Shrtftud, ald ju

meinem lebenbtgen £aupt, aufbltcfen unb mich ald

ctnd feiner ©lieber betrachten barf, trenn aud) nur

ald bad gertngfte unb niebrtgfte oott allen."

„S^uit fage mir auch beute ©ebanfen baritber,

ob bu fcfwn ein Ätnb ©otted bift, ober noch

nidtt ?"

,,©o otel wetfj tch toohl/ baff ich nicht oerbiene,

ein Äinb ©otted genannt ju werben."

„^annft bu mir Sinen nennen, ber ed oerbient?"

„Sfetn, |>err fßaftor
!"

„2öte fann Siner benn ein Ätnb ©otted werben,

ba wir oon ftfatur 3llle Ätnber bed 3orttd ftnb ?"

„J)urch ©otted ©nabe."

„2Bad helft ©nabe ?" '

„Srbarnten, freied unb uttoerbtented Erbarmen

gegen ©ünber."

„Specht; unb wad thut ©ott an ben -Stübern

bed 3ornd, wenn Sr fte ju Äinbern ber ©nabe
macht?"

„Sr macht, ba§ fte ber ©ünbe fterben unb ber

©erechttgfeit leben. 3ft’d nidtt. fo, £>err ^aftor?"

„3a, bad tft bie grucht ber erlöfenben Siebe

Shrifti, unb td) hoffe, bu fmft un btefern ©egen

Slntheil. 2)te -Sinber ©otted hoffen fo nach ihrem

©ater, unb Shrtftud tft ber Srftgeborene unter

oielen ©rübern. Sßelch eine ^erablaffung tft ed

hoch, baf Shriftud ftch felbft unfern ©ruber nennt

!
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©lein liebet Ätnb, Cer tft aud> b ein ©ruber, unb

wirb ft 4» nidjt fdmrnen, btd) eint jüngften £age öor

©einem Ijimmltfdjen SSater $u befennen unb btef)

barjuftellen als eine ©eele, bie Cfr mit ©einem

©lute erlauft f)at."

„3$ wollte, tef) fönnte meinen ©ater unb mei*

nen ©ruber im Fimmel ntefyr lieben, als icf> t^ue.

Herr, fei) mir ©ünber gnäbtg ! ©enn td> wirflid)

ein Ätnb ©otteS bin, fo bin td) bod) nodf oft ein

fetjr wtberfpenfttgeS Ätnb. Oer erjeigt mir oor

Slnbern fo oiel £ulb unb ©üte, unb td> battle eS

3t>m fo wenig!

£aft Du fo oiele ®üte

$or $nberu mir eqeigt,

Dir au$ metu ®emütfye

23or 2inberu treu geneigt
!"

„3a, mein Äinb, bas wirb ber befte ©eg fepn,

bid) als ein wafyreS Ä'tnb ©otteS ju erwetfen. ©ep
nur red)t soll Siebe unb ©anfbarlett gegen einen

foldten ©ater, ber btr ein Cfrbtbeil unter ben Het=

iigen t'm Stcfd bereitet, unb bid) ju einem Gerben

beS Himmelreichs, fo wie ju einem ©liebe ßfmftt

unb einem Äinbe ©otted gemacht hat ! ©eift bu

auch, waö ber
s4luSbrucf Himmelreich bebeutet?"

©rabe in btefem Slugenbltd trat Hflttmben’S

©lütter unten tn’S HauS, unb fing alsbalb an, $u

einem jungem Äinbe in einem heftigen, fdjettenben
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£one ju reben, wobei fte ftcb febr anftöfjiger 2iud*

brüde bebtente. 2)a fte uns aber mit etnanber

fprecben hörte, warb fte plbljltd) ftill.

„2lcb, meine arme üDJutter !" fagte bad ©läbcben,

„bu würbeft nicht ftili gefcbwtegen haben, wenn

ber fwrr $aftor nicht bi« gewefen wäre. Sieber

£err, ©te feben, wie meine ©lütter ift; bitte, fagen

©te ibr bocb etwad barüber; auf micf) hört fte

nicht."

3cb ging nach ber kreppe unb rief bte grau;

aber fie ging fcbneli and bem £aufe, unb entfam

btebmal ber ibr gugebacf>ten ©ermabnung.

„3cb bin fo bange," fagte £>anncben nach einer

Keinen ^aufe, „wenn ich in ben frimmel fontme,

werbe ich meine arme ©lütter bort ntcbt ftnben.

SBäbrenb icf> hier oben fo manche ©tuitbe lang im

SSette liege, ift oft unten im frnufe fo siel gottlofed

SQefen unb Särm unb 3anf, baf td/d faunt aud=

halten fann. (Sb gebt (Sinent nabe, wenn ©ater

unb ©lütter eb fo treiben. 3<b wollte fo gern, bajj

fte fid) alle junt £errn belehrten unb in ben fnrnmel .

läuten.—Slber fagen ©te mir bocb noch, wad bab

bet§t : ein Gerbe beb fnmmelretcbb fepn."

„2)u wirft btcb erinnern, mein Ät'nb, wab tcb

euch gefagt habe, alb ich euc£) ben Äatecbibmub in

ber Strebe erllärte, ba§ unter „fnmmelretcb" tbeilb

bte -Kirche Sbnfü auf Gerben, tbeilb bte ©etnetnbe

ber sollenbeten ©ereilen bort oben ju serfteben tft.
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£)ad (Sine ift bte Sßorberettung für bad Slnbere.

Sitte wahren Sänften fttib Ätnbcr ©otted unb Stttt*

erben (Sbrtfti, ttnb »erben bte ©eltgfeit unb Herr*

liebfett ©etned fftetcbed ererben, unb »tt (Sbrtftud

leben, unb ewig bet 3b» fetm. 2)ted tft bte freie

©abe ©otted an alle ©ünber, bte (Sr and ©naben

ju Ätnbern »acht. Sitte, bte »on Hetzen an (Sbrt*

ftud glauben, »erben bte SBabrbett ber SSerbetfung

erfahren : „(Sd tft eured SSaterb SBofttgefatten, euch

bad Sketch ju geben." 2)u bift je^t ein armed

Sttäbcben, aber tcb l^abe bte gute Hoffnung, ba§

btr wirb etn freier unb offener (Stngang bargeboten

»erben tn bad ewige fftetcb unferd Herrn unb Het*

lanbed 3efu (Sbrtftt. 3e£t rnuft bu freilich leiben;

aber bift bu nicht willig, um Seinetwillen Sltted

gebttlbig jn tragen, »ad (Sr btr auflegt ?"

„O fa, ganj »ttttg; tcb beflage mich nicht; ed

ift Sltted gut."

„2)ann, mein Itebed Ätnb, wirft bu auch mit

3h» herrfdhen. SStetteicht »uft bu noch burch oiel

£tübfal tn’d fftetcb ©otted etngeben; aber £ritbfal

»irfet ©ebulb, unb ©ebulb wtrfet Erfahrung,

unb Erfahrung Hoffnung. Slld ein »abred ©lieb

(Sbrtftt bewetfe bich gehorfam gegen betnen bi»» s

Itfcften SSater, fo wirft bu gewif bad Himmelreich

erben, ©etren tft (Sr, ber und folcbe 33erbeifntngen

gegeben hat. 33eft'ebl 3h» nur alle beine SBcge,

unb hoffe auf 3h« : (Sr »trb’d »obl ntachen."
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„3<h banfe Sitten, £>err fßaftor ! 3<h höre ©te

fo gern oon Hefen ©Ingen rebeit. Unb tdf> meine,

bab föttnte tdf) hoch wohl nicht, wenn tch fein ©fwtt

barem hätte. fllber ba t'ft noch Sitteb, um bab tch

©te bitten möchte. Sb ift etwab ©rojfeb, unb

Helleicht tft eb unrecht son mtr — tch bin noch fo

jung — unb bennoch hoffe tch, ich bürfte wohl—

"

£ter ftoefte fte unb hielt inne.

„©ab ift’b ? ©cbeue bich nicht, eb mir ju fagen."

Stne ©Inane rollte ihre ©ange fwvah, — eine

leichte Dlöthe flog über ihr Slntltij. ©ie fah einen

Slugenblid gen |nmmel, unb fagte bann, tnbem fte

mich feft anblicfte, mit feterltcftem, tief ergretfenbent

Slubbrucf:

,,©arf etn fo fungeb Äinb, wie ich bin, wohl

bab heilige fühenbntahl beb £errn empfangen ? 3ch

habe mich barnach fdwn lange gefehnt, aber tch

wagte nicht, ©te barum ju bitten, aub furcht,

©ie möchten eb für Unrecht halten."

„SDletn Itebeb Männchen, tch habe ntchtb bagegen

ju erinnern,*) unb werbe mich gern über btefen

©egenftanb noch Wetter mit btr unterhalten. 3ch

hoffe auch, bafj Sr, welcher btr bieb Verlangen

* £>er £efer totrb bemerft tyaben, bag btefe an^tefienbe, Iteb*

ltcfye ®efd)td)te au3 ber gebet etneS frommen $rebtgerg bet

(£pt£fobalftrd)e tjh 3nbem fein 23eri$t baoon fyter oollftänbtg

abgebrueft lotrb, gefduefü bte3 nt$t tn ber Meinung, baburcf)

ein Urteil über bie äulafftgfett ber 2Iu3tf)eüung beg fyetltgen

5lbenbmafyls an einzelne $erfcnen au^ufprecf)en*
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etngeflöft hat/ ©etn 33unbegmahl att beiner ©eele

fegnen wirb. SDZöcEjteft bu eg gern hente fchon

empfangen, ober erft morgen?"

„borgen, wenn ©ie fo gütig fepn wollen— ja,

morgen fommen ©ie, um mir noch mehr barüber

ju fagen. Unb wenn ©ie meinen, baf eg angelt,

o, wie lieb würbe mir bag fepn! 3$ füfjle mich

fe|$t fo fcfjwadf) ;
— icb fjoffe, wenn ©ie wteber

fommen, werbe idf> woljler fepn/'

©ern gab tef) meine Buftimmung ju btefem 33or*

fchlage, unb empfanb innige greube t> e f ber 2lug=

ftdpt, biefer Süngertn beg -öerrn, bie in fo früher

3ugenb mit folgern (Srnfte fich 3hw weihte, bie

geheiligten Unterpfänber ber Siebe threg |>eilanbeg

barretchen ju bürfen.

®te Äranfheit machte rafche gortfehrttte bei thr.

3hv entging bieg nicht. 2lber tnbem t'hr äuferer

Sllenfch abnahm, warb ber innere burch ©otteg

©eift mächtig geftärft. ©ie reifte offenbar fchnell

einer beffern 2öelt entgegen.

3 <h gebenfe aller biefer Umftänbe mit 2öehmutf)

unb hoch mit greube. 3^ fühle, wie bie Qirinne*

rung baran meiner ©eele jum ©egen gereicht.

Shletn herzlicher SBunfcf) tft, bah etweh btr, lieber

Befer, ein ©egen baraug erwachfen möge, fliur

befh«lb fchreibe ich bieg 5llleg nieber.
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SWein testet* ©efucfj bei ber Ifetnett 3ohanna,

unb oorjüglich ihre jarte 53eforgnt§ in 23e$ug auf

bad heilige 2lbenbmahl, ^atte mich fo ergriffen,

baf meine ©ebanfen ben ganzen übrigen £f>eil beS

Oaged faft auefchltefdtch bamit befchäfttgt waren.

9?ad)mtttag3 ritt id> nach einem Siebltngbpläh*

cfyen, wo ich manchmal einfamen ^Betrachtungen

mid; ht^ugeben pflegte. ßd trieb mich, bort über

alled ©adfentge, wad ich an meiner Hetnen ©chü*

lerin gefelien unb ooit ihr gehört hatte, im ©tillen

nachjubenfen.

ßd war für einen folgen 3med ein fefjr geetg=

neter Ort. 3n ber weiten ©tegung ber oben er*

wähnte fd)önen 33ud)t ift eine Strt Schlucht ober

Oeffnung in einer ber hohen gelfenreihen, welche

fie umgeben. Oted bringt eine fehr romantifche

unb malertfche 2lnfid)t heroor. Oie ftetl abfallen*

ben ©eiten btefer Oeffnung in ber getfenwanb finb

mit 33äumen, ©ebüfch, wilben ©lumen, garn*

haut, Söermuth unb sielen anbern ©ewädjfen be*

becft, jwifd)en benen hier unb ba fühne geldmaffen

ober braune ßrbgefdhtebe burchbltcfen.

5ln höher gelegenen ©teilen biefer Slbhänge finb

bret ober oter niedliche Jütten gebaut, bie halb in

ber Suft ju hangen ftheinen.

2lud bem oberften ßnbe ber ©chlucht fprubelt

ein Heiner SBad) heroor, ber einen ©afferfall bil*

bet. ßtwa eine 33iertelmeile flieft er in mannig*
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fabelt SMnbungen bahin, unb geht bann über

eine glatte glätte »on feftern, hartem ©anbe ant

untern Enbe ber ©chlucht tn’S -älleer. 2ln btefer

©teile ftnb bie Slbhänge ber walbtgen Uferbügel

fehr ftetl, unb gewähren bent Sefchauer eine SDti*

fcltung beö Erhabenen unb Stebltchen, wie fte ftch

nicht leicht in ein unb bemfelben Silbe oereinigt

finbct.

9lahe am Eingänge biefer gelfenfchlucht war eine

fletne ©rotte ober Höhlung im Reifen, oon wo aus

tch auf ber einen ©eite bie eben befchrtebene ro=

manttfche Slnficht oor mir hatte, auf ber anbern

aber eine lange SRethe fenfrechter gelswänbe, bte in

ein fülmgeformteS Sorgebtrge ausliefen, welches

bie Sucht an bem einen Enbe begrenzte, währenb

grabe gegenüber eine weit in’S Sanb hinein ragenbe

weife gelswanb, etwa oter teilen entfernt, am
anbern Enbpunfte ber Sucht ftch erhob.

2)aS offene SDteer in aU’ feiner Fracht nahm
bie SUJitte ber SluSftcht ein, nur einem Keinen

£hetle nach burch weit entferntes 8anb begrenzt,

auf beffen anftetgenbem Ufer bie ©traftlen ber

©onne eine anfelmltche Ätrche mit ht>h>em Ätrch*

thurm beleuchteten, tn einer Entfernung oon bei=

nahe bretjjtg SRetlen. Slllenthalben fonft war bie

©ee nur oom Himmelsgewölbe begrenzt.

Eine Fregatte [eg eite eben in bie Sucht hinein,

nicht fehr weit oon meinem Stuheplähchett. 5lnbrc
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gabrjeuge »on jeber ©rßfje, bie na<b »erfcbtebenen

Sitzungen btnfegelten, machten ben Stnblicf noch

mannigfaltiger, unb boten utterfcböpflicbcn ©toff

gu otelfacbett ^Betrachtungen bar.

3u meinen güfett riefelte ba£ ^Büchlein über Äte?

felftetne bin, sermtfcbte ftd) halb mit bem ©anbe,

unb oerlor ficb im Söaffer be3 groben Dceang. 2)a3

©eplätfcber ber Söellen auf bem ©anbe, je nach*

bem bie glutb flieg ober fiel, tbr 23ranben gegen

entferntere greifen, bie feltfam mit ©eetang unb

SDlufcbeln überbecft waren, baö 2luf* unb ^lieber*

fcbtefen ber ©eeoögel in ber Suft ober ibr abge*

brocbeneS ©efcbret au£ ihren ^»ö^Ien in ben gel3*

fltppen, baS ferne ©etßfe oon fDienfcbcnfttmtnen

auf ben ©duffen unb Ääbnen, bie über bie Sßaffer*

flädje babin glitten: alle biefe £öne bienten »iel*

mehr baju, ^Betrachtungen ju beförbern, alg ju

ftören; fo fanft waren fie tn etnanbcr oerfdtmoljen,

unb fo barmonifcb ihre ©efammtwirfung auf bag

£>br. Seicht ftnbet, wer bie Schönheiten ber Statur

liebt, im füllen ©enufi etneS folcben Slnbltdfö ©toff

genug jur ^Betrachtung böberer £)tnge.

•fjter faf tcb unb fann über bie tiefe ©mpfang*
liebfeit unb bie ernftltcbe .fjetlSbegterbe, bie tcb bei

ber fletnen Sobanna angetroffen, füner betete tcb,

ba§ ©ott jette 2Öabrbeiten tn mir felbft fräfttg

machen möge, worin icb fte uttterwetfen burfte.

Söenn tcb an ihre Sugettb backte, fühlte tcb mit
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©c^am, wte wett tcf) tn jenem 5IIter hinter ihr

tüd gewcfen, ja, wte wett tcf) felbft jeijt noch hinter

tf)r jurütf war. 3<h begehrte ernftltd), etwas twn

bei« ©tnne unb ©etfte mitgethetlt ju erhalte«, ber

tn thr auf fo liebenSwürbtge SGBetfe erfchten. (Stn*

fach, lernbegierig , fanft, bemüthtg, unb bähet fo

ernft tn t'hretn ganzen SBefen, trug fte bte lebenbtgen

©puren an ftcf), ba§ fte „oon ©ott gelehrt" war.

„©er ©err," backte tcf) bet mir felbft, „hat bteS

Ätnb gerufen unb mitten unter uns geftellt ju*

gleich als etn Ofetcfmt^, etn SSorbtlb unb etn ©inn*
btlb. ©pricht (Sr nicht : „ffiahrltch, wahrlich, tcf)

fage euch, fo thr nicht umfehret unb werbet wie bte

Ätnber, fo fönnet thr nicht tn bas |>tmmelretch

fommen!" SD, bah ich mich felbft erntebrtgen möchte,

wte bteS $tnb J"

©o warb ich tn tiefe ©elbftprüfung fnnetnge*

führt, unb hört angefochten oon gxtrcfit unb 33e=

forgnt§, ob td> auch wtrfftch jener göttlichen ©na*
benwtrfungen felber thetlhafttg fep, bte ich an t'hr

fo beutltd) erfennen fonnte. ©te ©ünbe erfchten

mir gerabe je£t mehr als je juoor überaus fünbig.

©aS inwohnenbe unb angeborne 93erberben machte

mich gittern, ©te ©efafw beS ©elbftbetrugS tn

einer fo wichtigen Slngelegenheit erfdjredte mich;

ich war etn Sehrer Slnberer— aber war ich auch

felbft »om ©etfte ©otteS erleuchtet ? — (Sin febn*

ItcheS ©uchen unb gragen burchbrang meine ganje
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©eele. 3df bltcfte auf bte mannigfaltigen SGBerfe

ber ©djöpfung um mtcb l)er; tcf) nahm bte beuri

Itdjften ©ewetfe sott Slegelmaßlgfett unb Orbnung

wahr; aber tu mtr fünfte tcb ©erwtrrung unb

Unotbnung.

„£)te ©eilen beb ©leereb," backte tcb bet mir

felbft, „ebben unb flutben tn ftrengem ©eborfant

gegen bte ©efe$e tbreb ©cbopferb. „33tb

fallt tt>r fontmen, unb nicht weiter!" fprlcßt ©r ju

tbnen, unb ftebe ba, geborfam jteben fte ftcb tn tbre

gewohnten ©renjen jurücf, unb bewahre fr eine

regelmäßige Slufetnanberfolge »on ©trfungen.

„9lber ach, bte ©ogen ber Neigungen unb Set*

benffraften tn ber menffrltfren ©ruft geigen mehr

»on bem wtlben Aufruhr etneb ©turrneb, alb »on

ber georbneten 3?egelmäßtgfett ber ©bbe unb glittl)

— bte ©nabe allem fann fte befanfttgen.

„©elfr etn frtebltfrer ßtnflang gebt burcb btefe

ganje Itebltcbe Sanbfcßaft! 2)tefe majeftättfcben

gelbfltppen, etntge mtt ©äunten unb ©träucbern

befleißet, anbre nacft unb oon Saub entblößt, bofr

gefcbmüdt burcb bte oerfcbtebnen garben ber barauf

befmbltcßen ©rbarten — fte ftnb nicht nur erhaben

unb Itebltcb anjufeben, frnbern erfüllen auch ben

3wed tbreb ©afepnb, unb btenen alb eine 2Uauer,

bab wettere ©erbringen ber -Bfeerebwogett ju »er*

btnbern.— 5tber wie wenig grteben unb fbarmonte

fann tcb tm ©ergletcb bamtt tn meinem eigenen
Dairjman’s »• 10
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•fjerjen erbltcfen! ©a ftarren mich übe, traurige

©üften finfter an, itnb ntrgenbs gewahre tch in

mir btefe Stebltchfeit , bte um m t c^> !E>er aus

©alb unb ©tefe, aus Sanb unb SDleer mtr enri

gegenlächelt. Sich , bte Süttbe, bte Sünbe — fte

bringt lauter SD^i§töne tn bte Harmonie ber Schö*

pfttng; überall, wo fte fterrfcfjt, trübt unb entftellt

fte ©otteS ©erf.

„©och, bie Stimme ber SSerhetfung fprtdjt: bie

Sünbe foll nicftt f>errfcf»en über euch ! £>, möchte

ich mich benn ©ott ergeben, als (Einer, ber »on

ben lobten lebenbtg geworben, unb meine ©lieber

©ott.ju ©affen ber ©erechttgfett ! Unb möchte

ich oon 3ltm felbft mich auSrüften laffen ju einem

freubigen ©teuer beS (SoangeltumS

!

„Sich, wäre icf> nur biefem ©allein gleich ! (Es

entfpringt faum eine SSteile »on hier, unb hoch hat

eS in feinem furjen Saufe ©uteS gethan. (SS ift

bei mehreren ©ütten oorbetgefloffen, unb hat ihren

SSewofmern Sabttng unb (Erqutcfung gebracht; eS

hat ihre fletnen ©arten gewäffert, unb ihre ©tefen

mit frtfcftem ©rün gefchmücft ; eS h«t ben ©urft

ber auf ben bügeln weibenben beerben gelöfcht,

unb »teileicht auch ben fjtrtenfnaben erqtticft, ber

bort feines Ferrit Schaafe hütet, ©ann befchliejjt

eS ruhtg feinen Sauf tn btefer füllen Schlucht, unb

»erfchwtnbet fchnell, bem ©tllen feines Schöpfers

gemä§, im grofen ©eltmeer.
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„HUßchte mein Sebenglauf bern heutigen glet*

ü)cn, Itebeg SSäddetn ! 2Jlöch te ich, wie furj aud)

bte mir jugemeffene Spanne Bett fep, meinen 9Jlik

fitnbern nühltch fepn, tnbern tch mit ihnen bahtn^

ptlgre! Stochte tch Seelenlabung unb Stärfung

SStelen barretcbctt! SHöcbte tch, gleichwie biefeö

Sächletn , auf meinem Sebengwege mich alg beg

Sternen greunb erwetfen, unb bte Seelen tränfen,

bie nach betn Strom beg Sebent bürften, wo tdt fte

ftnbe ! £>, mein ©ott, laf eg 3)tr gefallen, and)

am ©nbe meiner Stage mich biefem 33äcbletn gleich

ju machen ! 9tubtg, obwohl nicht gänjltdj fcbwet*

genb, fließt es* burch btefe frtebltche, liebliche ©e^
genb, ehe eg tn’g fDteer fällt. So laf beretnft aud)

meine Stage fanft ftcb fdjKefen, unb lag mtd; nicht

fruchtlos ju Slnbern sott ber ©üte unb ©armher-

jigfett ntetneg |>etlanbeg reben; btg ich ju bem

enblofen Sfteer ber Swigfett hingelange!

„SDorthtn," fo bachte td; weiter, „eilt Männchen

fchon mit fcfmellen Schritten. Äurj, aber nicht

frudjtlog ift tl)r Sebenglauf gewcfen. gtthle ich

bocp eben fehl mächtig genug, wag meine Seele tbr

ju »erbanfen hat ! Stag Söcrf ber ©nabe, bag ich

bet ihr erblicfte, ift, wie tch hoffen barf, ber ßrfah'

rung ntetneg eigenen £>erjeng nicht mehr ganj

fremb. Sttem ©etft ift neu belebt baoon, unb ju

ber (grfenntntg geleitet, bag, ob auch bte Sünbe
ntädjttg tft, hoch bte ©nabe beg £errn 3efu noch
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»tel mäcfjttger ift. ©eine ©nabe fann’g auch ju=

megebrtngen, ba§ tcb tnetne tbeure Heute ©cbülertn,

meine erftgeborne £ocbter naeb bem Soangeltum,

meine ©ebmefter tut ©tauben, bereinft im Siebte

einer beffern SBelt mteberfinbe."

3$ empfanb mäbrenb biefer ^Betrachtungen Sin*

flüffe »on oben, bte mein #erj fttllten unb auf

meinen, für ben näcbften £ag »erfproebenen 33efutb

mtcb vorbereiteten. Sfltt febnltcbem Verlangen fab

teb ibm entgegen.

Qfg mar 3«t gemorben, nach £>aufe surücfsu*

febren. 2)ie ©onne ging eben unter. £>te »er*

längerten ©(batten ber gelgfltppen unb ber ftcb

boeb über fie erbebenben £ügel gaben bem SBaffer

ber SOteereöbucbt eine bunfte, boeb nicht unfreunb*

liebe geirbung. ©etterbtn leuchteten bie testen

©onnenftrablen noch tn »ollem ©lanje. (Stntge

ber entfernten -©egel, morauf fie fielen, erfchienen

mie belle gtanjenbe fünfte am blauen £orijont.

Cfg mar, atg mollten fie meine Slufmerffamfeit auf

fiel) stehen unb mich bemegen, bag ©ebet empor*

Sufenben: ©ott, gib ben ©c&iffern eine glüeflicbe

gabrt

!

3eb »erlief mein SHubeplabeben tn ber geig*

febtuebt faft mit einigem 3»gern unb SBiberftreben,

fo lieb mar eg mir gemorben. 3<b fühlte, mte mein

©emütb bter tn eine fülle, ernfte ©ttmmung ge*

braebt unb ju neuem, frafttgent SBtrfen belebt mar.
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3cb flieg einen ftetlen gußpfab hinan, ber ft<h

§it>tf<f>en ben Säumen unb ©efträucben auf bem

jRücfen etneö ber f)ügel btnjog. Set jebem Schritt

erweiterte ftcb bte Sluöficbt, unb gewann eine neue

unb oerfcbiebenarttge ©eftalt, fowte man jwtfcben

ben Säumen auf jeher Sette btnburcb blidfte. 3n?

bem tcb eine Slrt funftlofe ftet'nerne £reppe am Ufer

btnaufftteg, fam ich bei jenen fo feltfam baliegen?

ben f>ütten »orüber, bte ich oon unten gefeiert

batte. 3d) empfing unb erwtberte ben Slbenbgruß

ber Sewobner, bie eben »on ber Slrbett beiiuge?

fommen waren, unb nun oor ihren £büren faßen,

©ann gelangte tcb auf ben ©tpfel beg £ügelg,

wo tcb mein fPferb, an eine Pforte angebunben,

iurücfgelaffen butte.

©te ©omte war je^t untergegangen. ©te glän?

jenben garben ber weftlicben SBolfen, fanft wteber?

ftrablenb oon ben fütoftltcben £ügeln, bte »on

meinem ^ubeftij in ber gelöböbie unftcbtbar, ober

nur an bett Slbenbfcbatten auf ber Sfteerebfläche

wabrjunebmen gewefen waren, »ermebrten jeijt bie

Schönheit ber Slu^ftcbt nach ©üben unb SBeften

bin. 3ebe3 Element half ben lieblichen ßtnbrucf

ber Sanbfcbaft erböbert. ©te Gerbe geigte ftcb in

ber oerfcbtebenartigften ©eftalt, im mannigfacbften

©dunucf. ©ap SB a f f e r beö SBeltmeerg gab bem

Silbe einen großartigen, mächtigen Slnftrtdj. ©ie

£uft war feiter unb fttll, nur fanft burch einen
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frifchen ©tnbhauch oon ber Seefette her bewegt,

tlnb ber Sonne % e u e r ft r a h I / obwohl ber 9tad)t

wetchenb, gab bocb noch fo otel Stdrf nnb ©arme,
bajj ich ben Slnbltrf alt ber anbern Silber währenb

meines abenbltchen SftttteS genießen fonnte.

2tm näcbften borgen wanberte ich wtebet* ju

fianncben’S ©obnung. Set meinem (Eintritt tn’S

£auS begegnete mir jene üftacftbarSfrau, bie fte fo

häufig befugte, unb fagte:

„fmtinchen t’ft grabe ein wenig etngefchlafen,

unb ba baS arme Ätitb beS S'tacbtS nicht »iel SRuhe

hat, fo ift’S wohl beffer, fte je^t nicht ju wecfen
!"

3d> Qtttg letfe bie kreppe hinauf. 3)aS $tttb

fchltef in einer halb fthenben Sage, ben Äopf auf

bie rechte fjanb geflöht, bte offne Stbel oor ftch

Itegenb. Sian fah, fte war währenb beS SefenS

eingefchlafen. 3hl
-

Slntltg hatte einen lieblichen

SluSbrurf ber 9tuf)e unb (Ergebung. (Etn paar

Spänen waren ihr über bte ©angett gefloffen, unb

wahrfchetnltch thr felber unbewußt auf bte Slätter

beS SudjeS gefallen.

3<h lie§ meine Slugeit eine ©eile in bem

mer umhergehn, worin fie lag. fRtcbtS (Etnlabcn^

bcS war barin ju erblt'rfen. Sie ©ante waren

oerfallen, baS fdtjräge Sad; tn jtemltch verfallenem

3uftanbe, ber gujfboben uneben unb hie unb ba



• £«3 £otfmflfcc$en. .151

gebroden ;
feine fmuSgerütbe aufjer jwet wacfitgen

Settftellen, einem treibeinigen Schemel unb einer

alten eigenen Äffte; baS genfter an mebrcrn Stei-

len entjwet unb mit fPapterfiretfen terflebt. Sin

fletneS Srett, baS über bem Sette, wo fmnncben

lag, an ber SBanb befeftigt war, biente ba$u, ihre

5lrjnet, tf>r Sffen unb ihre Sücber aufjubewabren.

„Unb bennocb liegt hier," fagte t<h ju mir

felbft, „eine Stbin ewiger £errltcbfeit, auf eine

feltge Heimfahrt wartenb. 3 f)te trbifcbe fwtntatb

ifl ärmlich genug; aber fte bat ein f)auS, nicht mit

ftanben gemalt, baS ewig ift, im fnntmel. Sie

bat wenig, was fte an btefe ©eit btnben fönnte

;

aber welch’ eine über alle 5)iaa§e wichtige -berrlicb-

fett in ber jufünftigen ! £iefe elenbe, »erachtete

Kammer ift ein ^palaft in ben Slugen beS ©lau*

bcnS, benn fte enthält einen Ärotterben."

3<h näherte mich, ohne fte 5
U wecfen, unb be*

merfte, ba§ fte baS 23fte Kapitel im Soangeltum

SufaS gelefen hatte. 2)er 3eigeftnger ihrer Itnfen

£anb lag auf bem Suche, als habe er währenb beS

SefenS ihren Slugen junt ©egwetfer gebient. 3<h
bltcfte auf bte Stelle, wo er lag, unb war lieblich

überrafcbt, baf er grabe auf bte ©orte geigte

:

„fterr, gebenfe an mich, wenn 2)u in bein Speich

fomrnft
!"

„3 ft bas jufällig ober abjtcbtltch ?" bacfjte ich 5

„in febem galle ift eS merfwürbtg." Slber fchon
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im näcBften Sfugenbltcf entbecfte tcB, bafj iBr ginget

wtrfltiB bte ©ebanfen tt>reö $erjen^ anjetgte.

©ie erwarte namlicB t)alf> unb ^>alt> auö ihrem

©Plummer, unb ohne waBrjuneBmen, ba§ trgenb

3emanb gegenwärtig fep, fagte fie pfternb:

„£err, gebenfe meiner — gebenfe meiner — ge*

benfe eines armen ÄinbeS— £err, gebenfe meiner!"

2)ann fuf)r fie plöijltcB auf, würbe »ölltg

munter, unb bemerfte mieft. Sine fanfte 9fötBe

überjog ifne SBangen einen Slugenbltcf, unb »er*

fcBwanb bann.

„grau £—, wie lange Babe icB gefcfjlafen ? —

•

$err ^»aftor, eS tbut mir leib —."

„Unb mp freut es, btd) fo gefunben ju Baben,"

unterbrach icf> fie. „£>u fannft mit 2)a»ib fagen

:

„3cB liege, unb fdrlafe ganj mit grteben, benn £>u,

£err, grifft mir, bap icp fper woBne!" 2BaS B^ft

bu benn jule^t gelefen ?"

„©ie ©efcBicBte ber Äreujtgung 3rfu."

„2Bie weit warft bu barin gefommen, als bu

einfcBliefft?"

„33tS an baS ©ebet beS SPrberS, ber mit 3B«t

gefreujigt würbe. 9ltS icB bis baBin gefommen

war, Btelt tcB inne, unb bacBte, was für eine ©nabe

eS fetrn würbe, wenn ber £err 3efuS meiner aucB

fo gebacBte, — unb barüber ftBlief icB ein, unb eS

träumte mir, tcf> fäBe ben £errn 3tfuS am Äreuje,

unb fpräcBe ju 3Bw ? „£err, gebenfe meiner, —
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uttb ©r fab mt4) gewtf ntcE>t jorntg an, — unb

bann wa4)te td) auf."

Slücsi bted war jugtetcf) eine Itebltcfje ©rlciutrung

bed £erteS, unb eine gute 33orbereitung auf bte

beabftdjttgte Stbenbmabtöfeter. 34) faßte baber:

„SEBobl, metn liebed Ätnb, td) btn uacb betnem

2Bunf4>e gefommen, um ba$ ©ebä4>tntjtmabl un*

feveö bocbgelobten f>eitanbeS mtt btr ju feiern. -34)

boffe, grau Ä— wirb gern mtt barau tbeilnebmen."

„Sagen Sie mir »erber noch ©tntgeS »om b«I.

Slbenbmabl, f)err $>aftor, wenn Sie fo gütig fepn

wollen."

„3a, bag will teft. 2)u wetjjt, ba£ b^4. Slbenb*

mabt tft »on bem fterrn 3efud ©briftug felbft ein*

gefegt. (Sr bat bet bemfetben 33rob unb 2Setn »er*

orbnet, atd bte äußern 3etcften, bte mir mtt unfern

Slugen febett. (S$ tft etn Unterpfanb Seiner Siebe

unb ©nabe unb beS Segens, »elcben ©r 3tüen

»erbetßt unb serleibt, bte btefeb 2)tabt tm redeten

©tauben an Seinen Diatnen unb an Sein Söerf

empfangen, ©r bewahrt auf btefe Söeife unter

uns ein beftänbigeg ©ebä4>tntß Setned JobeS

unb ber S53o^ltf>aten , bie wir bureb benfelben

empfangen. — SBad gtaubft bu »on bem Jobe

©brifti, f)antt4>en?"

„2)aß ©r bur4> Seinen Job uns baS Seben ge*

geben bat."

„3BaS für etn Seben erhalten wir babur4> ?"
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„SDab Seben tn ©einer ©nabe imb (Srbartmtng

b t e r , unb bab Seben tn bei
-

©ellgfelt unb £err*

Hebfett b o 1 1. 3ft eb nicht fo, £>err $aftor ?"

„©ewtfi. SDab tft bte grucbt beb Stobeb (Sbrtftt,

unb fo öffnet (Sr bab «fnmntelretdb allen ©laubigen.

2öte 23rob unb ffietn belnen armen, föbwacben,

hinfälligen Körper eben tn betner feigen Äranf*

beit ftärfet, fo ftarft unb erqutcft bcr ©egen ©et*

neb Selbeb unb 33luteb bte ©eelett aller 2)erer, bte

tn ©lauben, Hoffnung unb Streue an 3bt» ^attgert,

ber unb guerft geliebt unb ftcb für uns babtnge*

geben bat/'

Stbvänen benedeit ihre SBangen, tnbetn fte er*

wteberte: „©, welch etn|>etlanb tft (Sr!—£>, welch

eine ©ünberln bin leb!—2ßte freunbllcb! wie gut!

— Unb gefebtebt bab für mich ?"

„gürebte büb ntebt, mein Ätnb! (Sr b«t ge*

macht, baf bu 3bn Heb baft, unb ©eine Siebe ju

btr tft ju grof , um blch ju oerleugnen. 2öer $u

3bm fommt, ben will (Sr nicht btnaubftofien."

„3ch fann nte an 3efub benfen unb an ©eine

Stebe jtt ben ©ünbem," erwlberte ^»anneben, „ohne

mich ju oerwunbern, wie eb möglich tft. 3<b ber*

btette ntcbtb, alb ©einen Born meiner ©ttnben

wegen ; warum liebt (Sr mich ? 3)Jetn ^>erg Ift fo

böfe, warum Hebt (Sr mich? 3<b bete nicht jtt

3bm, unb banfe 3bw ntc^t, unb tbue 9?lcbtb fo,

Wte tch follte; woher fommt folcbe Siebe ju nur?"
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„Da ftehft bu, mein Ätnb, baf 2llleö »ont (Srften

btd pnt Seiten ©nabe ift! unb bad macht all’

©eine Segnungen nod) füfer. ©tft bu ntd;t

willig, wenn bu feltg wirft, bt’ed betn £>errn allein

ppfchretben, 3hnt bafür (Si>re ju geben, nnb btr

felher Sdjanbe?"

„3fl/ gewtf, bad btn ich. 3n einem Siebe fleht:

©elobt fe$ ©ott, ber feinen 0ofm gegeben

3n unfer Steift nnb 33Xut

!

0etn eignet gab (Sr i)in für unfer £eben,

Unb machte 2ttle$ gut.

* *
*

(Erfüllt t)at (Sr bte fyeiPgen dlttyit alle

£)es Katers in dkbulb.

9Xm $reu^ erhob (Sr un$ oorn ttefflen galle,

Unb $ahlt’ alT unfre 0$ulb."

freut mich, .fjannchen, baff bu betne Steber

fo gut weijft."

„Sich, Sie glauben nicht, wie niel greube mir

btefe Sieber machen. 2Bte lieb tft’d mir jef5t, baff

Sie mir baö fletne Ätnber * Steberbuch gegeben

haben."

(?in fernerer Srnften^Slnfall unterbrach ihre Siebe

eine Söeite. Die grau hielt tf>v ben Äopf. ©d
war fchmerjlfch anpfehen, wie fte nach Slthem rang,

unb gleicbfam um ihr Sehen fampfte.

„Du artneb, ItcbeP Äinb," fagte bte grau; „ich
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wollte, Id) fbnnte btr Reifen, unb betne ©cßmerjen

erleichtern ! ®od>, fte werben nicht ewig bauern !"

,,©ott hilft mir/' fagte bag 2)fäbd>en, alg eg

wteber ju Stt^em fam, ,,©ott hilft mtr; (Sr wirb

nur auch »ollettbg burcft^elfen. fterr ^aftor, ©te

fef>en fo erfcßroden aug — tcf) btn gar nicht er*

fdtrocfen — eg tft ntdttg — tcf) btn je£t beffer.

grau Ä—, tcf) banfe 3btten. 3d) mache 3bnen

»tele SDlüfye; aber ber fterr wtrb ©te fegnen btefür

unb für alle 3bre Siebe ju mtr, unb aud) ©te,

lieber £>err ^aftor! 2lber nun fagen ©te mtr noch

mehr non beg £errn Slbenbmabl
!"

„2ßag wtrb »on 2)enen geforbert, ^annthen, bte

junt 3lbenbmaf)l beg £>errn fornmen ? 3m Äate*

d)tgmug werben fünf ©tücfe genannt, — ertnnerfi

bu btd), welcßeg bag erfte tft?''

©te befann ftch etwag, unb fagte bann mit einem

ernften unb nacbbenfltchen 33ttcf: 2Han foll ftd^t

felbft prüfen, ob man feine begangenen ©ünben

auch bußfertig erfenne.

,,3d) boffe unb glaube, bu weißt, wag bag fagen

will, ftanndten! ber fterr bat btr ben ©elft ber

fBuße gegeben."

,,©ott allein weiß, Wte mtd) ble (Srtnnerung an

meine begangnen ©ünben gequält bat. ©ott weiß

eg— bag Ift genug; unb leb boffe auch, (Sr »ergibt

mtr um (Sbnftl willen, ©etn 33lut macht ttng

retn »on aller ©ünbe. 2l<h, f>err ^>aftor, Id) benfe
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juwetlen art meine ©ünben, btd td) Anfänge 51t

jittern, unb td) muf darüber »einen, baff td) einen

fo guten ©ott beletbtgt fyabe; unb bann tröftet

Gr nttd) »ieber burcf) Itebitdje ©ebanfen oon bent

£>errn ^efu."

,,©of)l, mein Ätnb, ed fet) fo! ©ad tft bad

näc^fte ©tücf in jener Antwort bed Äatedjtdmud?"

,,©tr muffen ben feften Gntfd)tu& fjaben , ein

neued Sebett ju fuhren."

„355ag benfft bu baoott ?"

„9Jiein Sehen wirb nur furj fepn, unb tcf) »olite,

eg wäre beffer gewefen. Slber barnad) oerlangt

mid) oon |)erjen, baf ed bte nod) übrige 3 eit ein

neued Seben fetm möge. 3 d> will alle meine böfen

©ege unb böfen ©ebanfen unb böfen ©orte unb

böfen Umgang aufgeben, unb bagegen tl)un, »ad

©ott mir befiehlt, unb »ooon ©te, |)err fßaftor,

mir fagen, bafj ed meine fPfltcfd tft, unb »ad id)

in meiner 33tbel lefe. 2lber mir tft fo bange, id)

mödjte ed bod) ntd)t immer tl)un; mein .fjerj tft fo

ooller ©ünbe. 2)od), td) will ©ott bitten, baf? Gr

mir Reifen möge. SHeiner Sage »erben nur nod)

»entge fetm; id) »ünfd» fyerjltd), fte jur Gbre

©otted ju oerleben/'

„£!er ©egen bed $errn fet) mit bir, |janud)en,

fo baf bu, wenn bu lebft, bent £errn leben, unb

wenn bu ftirbft, bem .fterrn fterben mögeft, unb

alfo, lebenb ober fterbenb, bed £errn Gigentfmm
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fepn mbgeft! — 2öaS ift bas junäcbft barnacb er*

Wähnte ©tüd ?"

„(Etn lebeubtger ©laube an ©otteS SSarmberjtg*

fett tn (EbrtftuS."

„©laubft bu, ba§ ©ott barmherzig gegen btcf)

tft, tnbem (Er btt betne ©ünben »ergibt?"

„3a, bas tft (Er!" fagte fte mit befonberm (Ernft.

„Unb wenn (Er btr »ergibt, tf>ut (Er es beineS

eignen 23erbienfteS wegen, ^anndjen?"

„SRetn, fonbern uw (Ebrtfti willen, um mettteS

£etlanbeS 3efu (Sfjriftt willen, um Seinetwillen

allein, — (EbrtftuS tft $WeS."

„Äannft bu auf -3bn trauen?"

„3d> barf 3bnt utd)t nttjjtrauen. Slber td) würbe

eS aucf» nicht, wenn tdt’S bürfte."

„dtedtt, mein Ätnb;- Sr ift all’ betneS 23er*

trauend würbtg!"

„Unb bann muf td) auch feines £obeS banfbar

gebenfen. 3<b fann mir feinen £ob nie »orftellen,

ohne zugleich baran jtt benfen, was für ein armes,

unwürbtgeS ©efdjöpf ich bin ; unb bocb tft (Er fo

gut gegen und). 3d) wollte, td) fönnte 3b«t recht

banfbar fepn. 3d) l^abe fürjltch bie ®efd)id)te »ott

©einem Setben unb ©terben gelefen. 3d> fcadtte

:

ad), wie fonnten bie Scitte bod) fo mit 3bw um*

geben? 2lber eS gefcfwb 2llleS zu unfrer (Erlofuttg.

Unb bann »on bem einen ©cbäcber, ber mttgefteu*

jtgt würbe, — o, bas lefe id) fo gern. 3d>
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ber liebe fwtlunb wirb uucb meiner gebenfen, unb

ich will gewif ullejeit ©einer unb ©eines £obeS

bunfbur gebenfen."

„Unb nun noch buSSe^te, fjunncben: »ergtbft

bu uudj Sillen, bte btcb beletbtgt buben? £>ber buft

bu noch gegen trgenb 3entunben etwas im f>erjen?"

„Sich, lieber f)err fmftor, wie fönnte icb buS!

3 ft ©utt fo gut gegen mich unb »ergibt mir: wie

follte icb nicht Slnbern auch »ergeben? SS ift fein

SÖtenfcb in bcr 3BeIt, fo»tel tcb wetjj, bem icb nicht

um beS fjerrn 3efu willen alles ©ute wünfcbe,

unb bas »on ©runb meines fjeqenS."

,,©te ift btr benn ju fDiutbe, wenn bu an bte

unnühen, übermütbtgen unb »erfebrten 2)?äbcben

bort nebenan benfft? 3d) b»re ja, bie buben arg

über btcb gefpottet unb gelacht, weil bu fromm
werben wolieft."

,,©uS ich ihnen wünfcbe, ift nur, ba§ ©ott

ihnen ©nabe gebe jur 23ufe; bajj Sr ihre bergen

änbere, unb alle ihre böfett ©erfe unb ©orte ihnen

»ergeben möge. 3u, möchte Sr ihnen fo gewt§

»ergeben, wie td/S »on ganzem fjerjen tbue!"

—

©te fcbwteg. 3«b begehrte feine wettern trugen

mehr ju tbuit. „Äann folche Srfenntntjj unb foU

eher ©eborfam ber ©ubrbett in einem Ätnbe wob'
nen?" fragte tcb mich felbft. „£>, bafj wir Sille

folche Ätnber wären !"

2)unn fugte td) : „SOfetne lieben greunbe, luft
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ung nun, tn ßrwartung beg ©egeng beg -^errn,

©etn betltgeg Slbenbtnahl mtt etnanber fetern l"

Die heilige -ffanblung ging »or ftch- ßg war

etit feierlicher Stugenblicf, ernft unb boch unfern

©eelen Itebltdf) unb füfi. ^anncfjen’g Slntltlj unb

ganjeg Benehmen »errtetb bie ©ewalt ber ßmpftn*

bungen, bie ihr £er$ bewegten. £hränen, mit

freubtgem Sachein gemtfcht; ßrgebung, »an $off?

nung gehoben; Demuth , »on ©lattben befeelt;

ftnbltche Sefchetbenheit, mit ber ßtnftcfn etneg ret^

fern Sllterg gefchmücft; Danfbarfett, innerer grtebe,

•Sinngebung, ©ebulb — bieö Sllleg war ftcbtbar.

2llg ich bie faanblung beenbtgt hatte, fagte ich

:

„Sftun, mein theureg Männchen, bift bu ganj meine

Sliitfchwefter in ber ©emetnbe beg |>errn ! Sftöge

©ein ©eift unb ©etn ©egen auf btr ruhen, bid;

ftärlen unb bich erquicfen!"

„Die ©nabe/' erwiberte fte, „bie ber |)err mir

hat wiberfahren laffen, ift groß, fehr grof, — grb*

fjer, alg tch augfprechen fann. 3<h banfe 3hnen

für bie Siebe, bie ©ie mir erwiefen haben — tch

fürchtete, ich fep ju jung — eg feinen mir ju stel,

bteg ju begehren — aber tch bin jefct gewt§, ber

^)err tft mir gnäbtg, unb glaube, eg tft gut gewefen,

baf ich ©etn 3Jiaf)l empfing."

„3a, bag tft’g, It'ebeg Männchen. 3«h bin ber

guten 3uöerftcht, bah bu berfiegelt bift mtt bem

heiligen ©etft auf ben £ag ber ßrlofung."
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„D, #err fpaftor, nte werte ich tiefen Jag »er*

fieffen"

„Sluch ich werte tag nicht," fagte tdu

„Unt tcf) nicht," [agte tie gute alte grau ; „ge*

wif, ter f)err war heute mitten unter ung, unt

wir waren in Seinem Slamen »erfammelt l" —
„Sieber £err fpaftor/'jbegann .fiannchen wieter,

„ich wünfdjte, Ste fönnten mit meiner -äHutter

reten, wenn Ste tag nachfte 3>ial J>ieb)ev fomtnen.

3ch bin fo befümmert um ihre Seele, unt tch

fürchte, fte felbft tenft gar nicht taran."

„3ch hoffe/ tag nachfte 9)tal Wirt ftch eine ®e*

legenheit taju finten. Sehe wohl, mein Ätnb !"

„Sehen Sie wohl, £err fpaftor; ich banfe 3hnen

für 3hre ©üte !"

„Söahrlich," tadtte ich bei mir felbft, atg idh tte

f)ütte »erlief, „tiefe junge ©natenfnogpe wirb

ftch im ^arabtefe ju einer herrlichen ©lutne ent*

falten. Ser £err »erpflanje fte torthin ju Seiner

3ett ! Soch, möchte ihr Sehen noch ein wenig ge*

frtftet, unt thr Umgang unt SSorbilb mir noch jurn

Segen werten,— wenn’g tem fjerrn gefällt !"

ftannchen eilte ihrer Stuflöfung fchnell entgegen.

Soch behielt fte beffett ungeachtet hinlängliche -Kraft,

um fid) mit Sintern ju unterreten, wag fowohl ihr

felbft, alg Senen, tie fte befugten, fehr wohlthuent

war. Serer, weld;e ihren Sßerth »ölltg ju fdtähen
Dairyman's D. 11
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wußten, waren freilich nur wenige. SDoch ergriff

felbft bie ©orglofeften eine ftauncnbe 93erwunbe=

rung, wenn fte ihren tiefen Cfrnft, if>r ItebenolleS

SSefen, ihre ©chriftfenntnif , unb bte richtige 5ln^

wenbung , welche fte bauen auf ihren eignen 3u^
ftanb ju machen wufte, an it>r wabrnabmen. ©er

heilige gunfe uon oben, ber burcf) bte neue ©eburt

aitö ©ott in ibr fjerj gefommett war, leuchtete

immer heller, je näher fie bem ©nbe ihres Sebent

fant, unb entjünbete ft'tf) ju einer glatnme, bie ben

23etra<htenben erwärmte unb belebte, ßintgen,

bauen bin ich überzeugt, würbe ihr Umgang unb

33orbtlb jum ©egen, ©anfbar gebenfe ich baran,

währenb ich bteS fchreibe, wte uiel Belehrung unb

©roft t<h an meinem Xhette non thr gehabt habe.

Unb nicht teb allein. 3rre ich nicht, fo wirb ber

Sag ber (gwiglett noch mehr grille jetgen, bie

aus ber thr wtberfahrnen ©nabe ©otteö erwaihfen

ftnb. Unb barf ich nicht auch buffen, baf? biefe

fchlichte (Erzählung uon ihrem ©lauben unb ihrer

Siebe tn ber £>anb ©otteS etn fPfetl werben möge,

ber in bte fterjen bringt, unb jwar uernämltch tn

felche fielen, bte noch uoll jugenbltchen SeichtfinnS

ftnb ?— f>err, lenfe ©u feinen Sauf! Süöge baS

3luge, baS biefe ßrjähluug lieft, unb bas Dhr,

bas fte höut, burch bte SDfacht beS ©etfteS ©ottcö

jur ©rfenntnif ber SBahrheit gelangen, bte in

ßhrtfto 3efu ift!
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3d) erwähnte fd)»n mefrmalö ftanncfen’ib jarte

Seforgnifi um tfre Butter. Setber bilbete bte

©eftnnuttg unb bad Senefmett betber Gltcrn einen

fefnetbenbett ©egenfaf ju ber ©eftnnung tfrer

©odtter.

3d) befcflof, bte erfte ftd) barbtetenbe ©elegen*

feit $u benufen, um tn fmnncfen’d Setfepn mit

ifrer SDlutter ju veben. Gtneö borgend, halb naef

bem eben erjagten Sufammenfepn, feflug tef einen

anbern 2Beg $u tfrern frnufe ein. Gd mar nieft

gan$ eine falbe SDtetle »on meiner Söofnung ent-

fernt. ©er f>fab, ben tef bied Stal ging, mar

etnfam. ©o »ermteb tef bad ©eräufcf unb bte

©tßruitgen, bte felbft in einem ©orfe auf ber

©träfe Gittern manchmal begegnen, unb bte $u

ernften ^Betrachtungen erforberltcf e innere ©antm*
lung unmöglich maefen.

2113 id) über ben Ätrcffof ging, unb meinen

©lief auf jene fo benfmürbtge ©rabfefrift marf,

fpraef tef ju mir felbft: „Salb merben bte »er*

ntoberuben trbtfcfen Ueberrefte ntetned armen flet*

nen .gtanncfen’g itef mit biefem ©taube »ereint'geit,

unb merben rufen bet ber 2lfcfe ifrer 3Sater. Salb

mtrb bte finbltcfe ßunge, bte jef t bem ©ofne ©a*
»it>’3 tfr fmftanna lallt, unb mein f)er$ burcf bie

Äunbgebttng frühzeitiger grßmmtgfeit rüfrt, in

ber Grbe »erftummt fepn. Salb merbe td) bte

fcfmerzlicf e Pflicht ju erfüllen faben, tfrett Äorper
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jur (Erbe ju beftatten, (Erbe ju (Erbe, 21fdje ju Stfcbe,

©taub ju ©taub. ülber, meid)’ etit glovretdjev

3Bed)fel mtrb bann etntreten! 3f?t ©eift fe^rt

bann jurüd ju ©ott, ber t^n gegeben !)at. 3^ve

©eele mtrb, mäbrenb nur f)ter unten tbren ©tab*

gefang .fingen, in bad grofe fjalleluja beb ^ata*

btefed etnftimmen. Urtb tbr ©taub fogar mtrb hier

Hegen tn ber fiebern unb gemiffen Hoffnung einer

fröhlichen Sluferftebung »an ben lobten."

3d) ging burd) bte gelber, ebne einem einigen

Kenfd)en ju begegnen, unb freute mtcb ber ©ttlle,

bte rtttgd untrer mattete. Sllled, morauf mein

Sluge Hier ftet, trug baju bet, eine ernfte, Heilige

©timmung tn mir ju nähren, fo bajj td) gern bem

©ebanfen an bte (Emtgfett mtcb tjingab. ©o mar

td) btd nabe oor ben (Eingang ihrer Sßobnung ge=

fommen. ©ad obere genfter berfetben mar offen,

unb ich oernabm halb ben Saut öerfdn'ebner ©tim-

men; ed freute mid), auch bie ber Kutter barunter

ju bbren. Unbemerft »on ben Sfebenben trat td)

hinein, unb fefcte mtcb unten im -Haufe nieber.

©a td) fdmetl ernannte, morum bie Unterrebung

ftd) breite, fo münfcbte ich fte nicht ju untcrbred)cn.

„Kutter, Kutter! 3$ bdbe nicht lange mehr

ju leben. -Keine 3ett mirb febr furj fehlt. Stber

icb muf, icb muff burcbaud ©tr nod) etmad fagen,

ebe icb fterbe. D Kutter, ©u b^ft eine ©eele!

©u baft eine ©eele! unb mad mirb aud ber merben,



©orfmnbcpen. 165

wenn 2)u fttrbft? £> Butter, tdb Mn jo unrubtg

über betne ©eele!"

„£> ©ott, icb foll mein Ätnb oerlterett — fte

wirb. fterben — wag folt tcf> bocb anfangen, wenn

bu ntebt mein ba btft, wem ^anncben ?" fcbludtjte

fte laut.

„SWutter, benf an betne ©eele! £), ftaft £>u

2)tcb um bte woM befümmert?"

„Sieb, id; bin eine gottlofe ©ünbertn gewefen,

unb bdbe nach ©ott wenig gefragt. 3cb weif

nicht, wag ich anfangen foll!"

„Süutter, £>u rnuft ju ©ott beten, bajj (Sr £>tr

um (Sbvtftt willen oergebe. 3a, beten muft £)u,

liebe -Blutter!"

„^anneben, mein Ätnb! tcb fann ntebt beten;

tcb habe all’ mein’ Sebtage ntdtt gebetet. 3cb btn

ju gottlog jum Seien."

„SD?utter, td; habe febon lange mit £>tr rebett

wollen ; aber td) fürchtete nttdb, eg $u tbun. 2)u

battefl eg ntebt gern, wenn tcb 2)tr etwag über

betnett ©eelenjuftanb fagen wollte, unb td; wufjte

ntebt, wie ieb eg anfangen follte. 5lber gewiß,

SDlutter, fegt muß tcb reben, ober eg mochte ju fpät

werben. 3cb wünfebte, ber jpaftor wäre Mer; benn

ber fönnte beffer jtt 2)tr reben, alg tcb. 2lber oieM

leidjt wirft 2)u an meine geringen ©orte noch ju*

rücfbenfen, wenn icb einmal tobt btn. 3d> bin

nur ein jungeg $tnb, unb nirftt gefebteft, über
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folcfje 3)tnge mit trgenb 3emanb ju [preßen. 2tber

©u btft ia meine Sfiutter, unt> barum fann icft ben

©ebanfen ntd)t ertragen, ©leb ewig »erloten ju

wtffen. SRetn £err unb fbeilanb I)at mir meine

eigne ©ünbe unb Slerborbenbett gegeigt ; (Sr i)at

mich geliebt unb ftct) felbft für mich bafytngegeben

;

(Sr ift geftorben unb wteber auferftanben; bafür

will tcl) 3bn ewiglich pretfen. 3$ fyoffe, 3b« iw

Fimmel ju flauen. Slber ich möchte and) ©id) gern

bort [eben, Süntter! Sieb, betet bod), ©u unb

SSater! Saft bad glrtcben unb ©dtwören unb alle

anbern böfen Sßege! ©ebt jur Äirdte, unb hört

unfern ^»rebtger »on 3efud (Sbrtftud reben, unb

Pon bem, wad (Sr für gottlofe ©ünber getban bat!

Unfer ^aftor meint e£ fo gut mit ben ©eelen, (Sr

bat mich ben 2öeg gelehrt, unb wirb tbn ©td) auch

lehren, SUutter! ©ep ntd)t böfe auf mich, Süutter!

ich fpredie ju betnem 23eften. 3d> befümmerte mich

früher ebenfo wenig um göttliche ©tnge, wie ©u.
Slber td) bdbe enbltcb gefeben, baf ich in ber 3rre

war. 3d; wanbeite auf bem breiten SBege, ber jur

33erbammntf abfübrt, wie fo Ptele anbre Ätnber

in unferm ©orfe; aber ber -fterr fab mich unb er*

barmte ficb über mich."

„3a, ntetn $tnb, bu btft immer ein guted üftäb*

eben gewefen, unb b^ft btd) waefer an’d Semen

gehalten."

„9letn, Butter, nein, ntd)t immer! 3ib fragte
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nichts nach bem, wag gut ift, noch nach meiner

33tbel, big ber^aftor laut, unb uns fugen lief,

tute Du weift, baf wir beS ©amftagg ihm

fomtnen foltten. (Srtnnerft 2)u £>tcb noch wohl,

Butter, ülnfangg fabeft Su eö nicht gern, baf icb

btnging. 2)u fagteft, folcbe gromnttbueret wollteft

Su tu beinern fbaufe nicht wtffen ; td; follte lieber

auf bev ©träfe ober auf bem gelbe fpielen, al6

mich aublacben unb fcbimpfen laffen, baf ich beffer

fepn wolle, al3 anbre Seute. 2lcb, SHuttcr, Su
wufteft nicht, warum tcb beging, unb waö ©ott

mit nur unb meiner armen, fünbtgen ©eele oor*

batte. 5lber, ©ott fep gelobt ! icb ging bin, unb

lernte ba ben 2Beg ber ©eltgfett fennen. £> fDtut^

ter, icb wollte, £>u bätteft 3b« auch f<bott fennen

gelernt
!"

SBäbrenb ich biefem ergreifenben ©efpräcbe ju=

börte, festen mir aug bem Sone ber ©ttmrne unb

aus ber ganjen 2lu£brucfgwetfe ber SHutter bertwr*

jugeben, baf bie ©etrübntf, welche fie an ben Sag
legte, mehr oon bem bebenflicben Äranffepit ibreö

ÄinbeS bwtübvte, als »on aufrichtigem ©d)mer$

über ihre ©ünben. 3<b hoffte feboef baS 23efte,

unb freute mich, fo fräfttge unb etnbringltcbe Qtr*

mabnungen oon ben Sippen ber Sochter ju bören.

3d> fühlte, baf unter ben gegenwärtigen Umftän*

ben beren Söorte mehr au^uriebten im ©tanbe

waren, als meine eignen.
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©ett jener 3ett ift mtr’d öfter »orgefommen, baft

tcb gottlofe unb letd)tfinnige üWenfdmn am ©terbe*

bette ettted naben 3lngebörtgen tief gerührt fab.

©a börte id; benn ganj ähnliche ©efenntrttjTe wnb

äkrfpredmngen, »on bem augenblicfltcben ßtnbrucf

ber»orgervtfen. 9lber nad> lur^er 3«t mar 3tlled fo

fpurlod »erfdtmunben, mte ber ©bau am borgen,

©ar ber greunb, beffen Eingang fie beflagten,

eben begraben, unb t'bnen aud ben 3lugen, fo famen

bie ©eit unb ihre ©orgen, baju bad gletfd) unb

feine Süfte mit all’ ihrer bezaubernden -Straft mteber

heran, unb ed bauerte nicht lange, fo mar bte

©türnne ber ©abrbett durch ben SSetrug ber ©ünbe
unb ihrer Unechte »ölltg unterdrück.

5luf ber anbern ©ette tft doch bad ©terbebett

magrer ©ftrtftcn ftfton oft ©enen jttm ©egen ge*

morben, meldte Slugenjeugen »on btefen ©tegen

ber ©nabe über ©ünbe, ©ob unb £ölle maren.

Dft bat ein letcbtftnmged Ätnb ber ©eit ben erften

betlfamen ßtnbrud ber ©abrbett dadurch empfang

gen, ba§ ed zugegen mar, mährend etn btnfcbet*

benber ben ©roft ber Siebe unb ©armberjtg*

fett ©otted in ber ©obedftunbe erfuhr unb bezeugte!

3n folcbett ©tunben ftrablt bad Siebt bed ©laubend

in befonberm ©lanje, mo»on ju 3^« felbft bad

ftnfterfte -öerz erleuchtet unb bad fältefte ermärmt

mtrb. ©ad 3eugntf, bad eine ©eele bann ablegt

»on bem btmmltfd;en ©vofte unb bem ^ctltöen
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©erlangen, weldted ber ©etft ©otted Ihr etngeflöf t

hat, bewetf’t ftch ntcbt feiten fräfttger unb fegend*

reicher, ald trgettb etwad fonft, nm anbre Seelen

ju erbauen ober ju ©ott ju belehren.

3n btefem Slugenbltd warb bte fbaudthür geöff-

net, unb etn jüngered -ttnb, .fbannchen’d ©ruber,

fam herein. ®te ©futter rief »on oben herunter,

wer ba fei) ; ber Änabe antwortete, unb ohne Wetter

nacbjufragen, blieb fte oben tn ber Kammer. 3ch

wtnfte bem Knaben, ftch ruhtg nteber£ufet$en. So
blieb ed ber ©lütter noch Immer unbelannt, bajj td;

unten war.

„©lütter," begann £ann<ben auf’d ©eue, „ba

Ift mein ©ruber, ber halb betn etnßged noch übrt*

ged Ätnb fet;n wtrb. D, tch bitte 2)tch, ermahne

Ihn, auf guten ©Begen ju gehen, unb feinde Ihn ju

unferm fßaftor; er wtrb auch gegen Ihn gut fet)n,

wte er ed gegen mich gewefen tft. ßr Ift etn wllbcr

3unge, aber tcb hoffe, er wtrb noch bei Betten her*

umgeholt werben, unb an feiner Seele Seligfeit

benfett. 3)te unartigen, gottlofen ©üben hier her*

um lehren thn nur fluchen unb balgen unb allerlei

fchlechte Streiche machen. Sich, £>err, hilf, baf er

boch bem pfünfttgen Born entrinnen möge !"

3ch wlnfte bem Knaben ju, er möge horchen,

wad ferne Schwefter fage. ßr fehlen aufmerffam

jujuhören, unb eine £fwäne lief Ihm bte ©Bange

herunter.
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„3a, fganncgett, wir wollen baS 33efte ooit tgm

hoffen," fagte bte Butter, „unb fo aucg oon uns

Sillen."

„üßlutter, bann müßt lt>r eure 3uflud;t ju bent

£erm 3efuS neunten. 3gr mßget anfangen, was
tgr wollt, es gebt nimmer gut, wenn tftr eucg nicf>t

jn 3ßnt wenbet. 3gf müßt 35uße tgun nnb eucf>

oon euren ©ünben belehren. Dirne bte ©nabe

©otteS werbet igr baS ntcgt fönnen; aber fucget,

fo werbet tgr ftnben ! £>, tgu’ eS, Butter, tgu’ eS

um betn felbft wißen, nnb um meinetwillen, nnb

um meines Keinen ©ruberS wißen!"

3gre üßlutter weinte unb ft^luc^gte, ogne ju anK
Worten. 3cg bacgte, eS feg fegt wogt an ber 3?tt,

micK ju melben. 3cg trat alfo unten an bte kreppe

gtn unb rief hinauf: „Darf ein greunb gtitaufc

lomnten ?"

,,©ott fep mtr gnäbtg !" fagte bie SHutter, „ba

tft ber ^aftor
!"

„Äotntnen @te herauf, .fjerr $aftor!" fagte

•ftanncßen ; „eS tft mtr lieb, baß @te gerabe fegt

lommen. SOTutter , fege bocg einen ©tugl gin!"

Dtefe fegten jiemltcg oerwtrrt; .fjannegen lacßelte,

als teg etntrat, unb begrüßte mieg, wie gewßgnltcg.

„3cg goffe, 3gv werbet mir 23etbe »erzeigen, baß

teg fo lange unten geblieben btn, unb @uer ©e*

fpratg mit angegört gäbe. 3cg laut in ber £off*

nung ger, ©te geute gtt treffen, grau © Denn
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t<b fcfjon lange gewünfcbt, mtt 3bnen über

btefelben ©tnge ju reben, bte ju meiner großen

greube 3bnnt bannten fo febr am bergen liegen,

©te haben btefe ©tnge lange »ernaebläfftgt, unb

ich wollte ©te bal)er »or ber ©efabr 3breg gegen?

warttgen ßuftnnbeg warnen; aber bauneben bat

febon 2llleg gefagt, wag teb ju fagen ffitlleng war.

3<b frage ©te nun feierlich, ob ©te ftd) nicht bttrdb

bte treue Erinnerung 3bng franfen Ätnbeg ge?

troffen fühlen? ©ie batten 3b«r ©oebter eine

Sebrerin unb gübrertn auf ben ©egen ber ©erecb?

tigfett fepn follen ; ftatt beffen tft 3bn STot^ter eg

für ©ie geworben. ©>ocb wirb eg noch ein ©lücf

für ©ie fetm, wenn ©ie jefct weife werben, um 3bt
Enbe $u bebenfen, unb wag ju 3bfem grteben

btent; eg möchte fonft bte ©tunbe fomtnen, wo eg

»or 3bren Slugen »erborgen fetm wirb, ^liefen

©te auf 3bt fterbenbeg $tnb bier, unb auf bag

anbere, bag 3bnt« allein noch übrig bleibt, unb

bann fagen ©ie, ob biefer Stnbltcf 3bne« ntebt

laut juruft, boeb ju hören unb ftet) ju belehren?"

banncben’g Slugen füllten ftcb mtt ©brätten,

wübrrub ich fpracb. ©te Butter fab »or ftcb nie?

ber, »errtetb aber habet einige Regungen beg 2)itb?

falleng über bte freimütbtge ©pracbe, bte teb mtr

gegen fie erlaubt batte.

,,©te gel)t’g btr beute, Itebeg banneben?" fragte

teb, mich jur ©oebter wenbenb.
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„3<h fmhe btel gefproc^en , unb btn jwmlich

fc^wacfj rtnb matt; aber innerlich fühle id) mich

glüd'ltch uttb jufrteben, fett ®ie juleht hier waren.

3cb btn bereit, ju fterben, wann’b bent herrn ge*

fallt. 3<h l>abe feinen Söunfd), ju leben, au§er

um meine Slngehörtgen noch auf beffere SBege ju

bringen, ef>e tch abfchetbe. größer fürchtete ich

mich, mit ihnen barüber ju reben ; aber heute ift

mtr’b, alb ob tth nicht länger fchtoeigen fönnte,

unb ihnen fagen müßte, wab ber fherr an meiner

©eelc gethan hat, unb wab ich für ihre ©eeten

fühle."

(£b war eine geftigfeit, ja, ich möchte wohl fagen

SBürbe in ihren SBorten, bte mich überragte.

SJtan fah feht in ihr nicht fowohl bab Ätnb, alb

bte Süngertn (Thriftt! ©tatt ihrer fonfttgen

natürlichen (Schüchternheit waltete jeht eine het*

lige greimüfhtgfeit bet ihr oor, entfprungen aub

ben ihr wtberfahrnen innerlichen Sröftuitgen »on

£)ben, unb aub ber Itebenben ©eforgntß um bab

Seelenheil ihrer Butter. 3fw fonft blaffeb ©e*

ficht war in biefem Slugenblicf mit einer fltegenben

Flöthe überzogen, woburch eb etwab eigenthümltd)

Slnjiehenbeb erhielt, ©te faß aufredjt tut 33ette

unb hatte bte aufgefcßlagene 33tbel oor ft cf». 2Wtt

ihrer rechten £>anb hielt fte bte ihrer -Kutter umfaßt.

„Butter," fo fuhr fte fort, „bteb 33ud> faitnft

Su nicht felber lefen; barum bitte id> Sich, gehe



Da3 Dorfittab<§en. 173

fcodj regelmäßig juv Kirche, wo ©u bte Sluglegung

baoon hören fannft. ßg tft ©otteg ©ort, tag

ung ben ©eg $um fnnttnel weif’t. £>, wie fefsr

wünfchte tcf>, baß ©u ben noch bavaug lernen unb

ihn bann wanbeln möchteft ! Sliit ©otteg £ülfe

fann bteg ©uch betne ©eele retten. £>, gebenie

baran, üDiutter, tch bitte ©tch, benfe baran! ®ib

btefe ©tbel meinem Keinen ©ruber. 3$ hoffe, ©ie

werben fo gut fepn, f)err fßaftor, ibn ju untere

richten. Butter, bebalte, wag tch fage — unfer

fpaftor tft 3euge baoon : ßg gibt feine Rettung

für ©ünber, wie wir beibe ftnb, außer tut ©lute

3efu ßhrtftt. ßr fann feltg machen immerbar,

unb (Sr will Sille feltg machen, bie ju 3hnt fontnten.

ßr wartet auf fte, um ihnen gnabtg ju fepn. Ueber*

gib ©tch ©einer ©armherjigfett! 34» wollte —
ich wollte —".

©ie war ganj erfchßpft, unb fanf in eine Slrt

oon Ohnmacht. 3hre ©futter bemerfte, eg werbe

wol)l eine ©eile bauern, ehe fte ftch erhole unb ihr

©ewußtfepn wteber gewinne.

3<f> benutzte biefen mtr gewahrten 3wtfchenraum

ju einer ernften Slnfprache an bie SUutter, unb

fchtdte mich algbann an, Slbfchieb ju nehmen, ba

ich fah, baß ffannchen je^t ju erfcßßpft war, um
an einem ©efpräcbe noch ferner thetlnehmcn ju

fonnen.

Sllg tch bag Bttnmer oerlteß, fagte fte mit fcßwa*'
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ober ©ttmrne : „kommen ©te bocb halb wteber,

ferr $aftor; meine ift febr furj!"

Stuf bemfelben etnfamen $fabe, weigert td) »or*

I)tn etngefd^Iagen batte, febrte leb je£t wteber nach

|jaufe jurücf. 34) erwog tn ber ©ttlle bte leucb*

tenben ©rwetfungen beg ©laubeng unb bev Siebe,

bte mtr in bem eben erlebten Vorfall »or 2tugen

getreten waren. Söabrltd), bacbte t<b, btcg tft ein

auferorbentltibeg Ätnb! 2öag fann bte ©nabe

tttdjt bewtrfen ! 3ft eg möglich, nach all’ btefent

noch baran ju jwetfeln, wer ber Urbeber nnb

Sollenber ber ©eltgfett tft, ober »on wem alle

guten unb »ollfotnntenen ©aben bekommen? 3Bte

grof unb wte frei tft beg -£>errn ©rbarnten ! ©r

erwählt, „wag fcbwacb tft oor ber Söelt, baf ©r ju

©cbanbett maibe, wag ftarf tft, auf baf ftcb »or

3btn fdn gletfcb rübnte; fonbent wer ftcb rühmen

will, ber rübnte ftcb beg ferm!"

grül) SUorgeng ant folgenben £age warb ich

burcb bte Slnfunft etncg S3otett geweift, ber mtr

bte brtngenbe Sitte überbracbte, bocb fogletd) jn

^attmben jn fommeit, ba eg mit ihr fcbnell ju

©nbe ju geben fcbetne. ©g war noch nicht £ag,

alg ttb mein fang »erlief , um btefer ©tttlabung

golge ju letften. 3)er SDtorgenftern glänjte bell am
•ftmtnel. 3Der SJfottb ergof über bte ganje Sanb*
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frf;aft fern mttbeg Stc^t, baö jebod; altmäbltg Immer

fcbwäd)er warb, fo wte es tut Dften trnmer geller

würbe. 2)te Söget begannen tbt S?orgentteb, unb

fcbtenen bte 3lnfunft ber Sonne ju begruben. (Stn

ftarfer £b®u bebecfte bad gelb, unb btng tn tropfen

an ben Säumen unb Reefen, (Stntge früh jur 2lr=

beit ettenbe Sanblevtte wanbetten auf ben gufwegen
jwtfcben ben liefen bem Ort ihrer tögltdjen Se==

fdtafttgung &u. ©onft war noch 2llted ftttt unb

ruhig. 3nbem teb »orwörtd febritt, warb ntetn

£er$ ttef bewegt »on ber Slbnung ber ergretfenben

£>tnge, benen td? entgegengtng. Stet Itebltcfjer

noch als bte ©trabten beg Storgenfternd bäuebte

mtr ber (Snabenglanj , welcher ^»anneben umleucb'

tete. 2)te Sadbt tfwed ©rbenlebeng war halb babtn

;

ber SJorgen etned beffern £ageg war nabe Ijerbet*

gefommen.

2ltd teb tn’d $aub fant, fanb teb Stentanb unten.

3<b wartete noeb etn paar Sitnuten
; ba f>örte teb

^anncben’d ©ttntme, obwobt febr fctjwacb, fagen:

„(Staubt tbr, baf er fommen wtrb ? 3cb möchte

tbn fo gern feben— fo febr gern — ebje tdb fterbe."

Sun ftteg teb bte kreppe hinauf. 3fw Sater,

ihre Siutter, tbr Sruber unb jene ältliche grau,

bte an ber Stbenbmabtbfeter mtt tbettgenommen

batte, waren tn ber Kammer oerfammett. $ann^
djen’d 2tntlt| trug bte 3etd)ett ber halb beoorfteben-

ben Sluflöfung. Stber obwohl ber £ob fdjon auf
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ben matten ©efttbtS^ügen ftbwebte, lag tn tbrem

©liefe etwas StebltcbeS unb Sln^tebenbeS, mehr

noch/ als je jubor. 2lls fte mich erbliche, glänjten

tbre Slugen borgreube; banfbare Siebe fpracb aus

bem fterbenben 5lntlt|.

©te batte eben »or^er mit tbren Gittern noch ge*

rebet, nnb blieb fejjt eine 3ettlang füll, bie 2lugen

rubtg auf mich gerietet. 3br ©lief batte etwas

eigentümlich ©eelenbolleS. 3« ihrem Stntltij fpte*

gelte fieb ftfu>n ber SBteberfcbetn bom ©lan$e ber

Grwtgfett, unb tbr f)erj, fo fehlen mtr’S, empfanb

febon ben ©orfebntaef beS fnntmelS.

©ie fagte enblich : ,,©te ftnb febr gütig, fjerr

^aftor — eS gebt mit mir fcbnell §u Gfnbe — teb

fürchtete febon, leb würbe ©ie in biefer Söelt nicht

wieber feben."

„Männchen, bift bu bereit, ju fterben?" fragte ich*

„3a, ganj unb gar."

„SBobtn b offfl bu ju fommen ?"

©ie bob ihren ginger auf unb wies erft gen

fnmrnel, bann auf ihr -öerj bin, inbem fte wäbrenb

biefer auSbrucfSbollen ©ewegung fagte: „GtbrtftuS

b o r t , unb GtbrtftuS b t e r !
" — 3) ieS legte tbren

©inn beutlteb genug an ben £ag, unb gab uns

einen tiefen Grtnbrucf haben, baf es gut mit tbr

ftebe.

Gern borübergebenber Ärantpf befiel fte. ©te

bitefte auf ihre weinenbe SWutter unb fagte: „3t
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btn fet)r Mt; aber eg macht ntcfttg— eg wirb halb

»orüber fe^n."

©tne Minute lang fcbloff fie ble klugen, unb

fagte bann, nacbbent fte btefelben mteber geöffnet

batte: „SBttte, wenn tcb ntcbt rnebv \>kx btn, fo

fagen ©te bocb ben anbern jbtnbern trn ©orfe, mte

gut ber $err gegen nttcb arme ©ünbertn gemefen

fft. ©agen ©te tbnen auch, baff, ble 3b« frühe

fucben, 3b« gewtf ftnbeit. ©agen ©te tbnen, baff

bte SBege ber ©ünbe unb ber Unmtffenbelt gum

SSerberben unb gur £ßlle führen. Unb, bitte, fagen

©te tbnen »on mtr, -fmrr $aftor, baff ©brtftug

mabrbafttg ber 2Beg, bte Sßabrbett unb bag Sehen

Ift. 2ßer gu 3b«t fontrnt, ben rntrb ©r ntcbt btn*

augftoffen. ©agen ©te tbnen, baff leb armeg

Ätnb —
©te mar »ölltg erfcböpft, unb fanf tn einen be*

mu§tlofen 3«ftanb. S^act) einer fletnett Sßelle er*

holte fte fleh allmäbltg unb fragte »ermunbert:

„2öo btn leb ?— 3cb meinte, l<b ginge »on binnen

— o ^>err, erlßfe mtcb
!"

„Sftetn tbeureg Ätnb, halb mtrft bu auf emtg t'n

SDeffen Slrnten feyn, beffen ©teefett unb ©tab auch

jeftt febon bet blr tft unb btcb führt bur<b bag £bal

ber Stobcgfcbatten."

„3a, bag glaube tcb, bag glaube leb gemtjf,"

fagte fte; „mich »erlangt, bet 3b>« S« fe»«* €>,

mte gut, mle mächtig, mte barmbergtg tft ©r! —
Dairyraan’s D iO
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$err 3efu, erXßfe mtcg, gtlf mir burcg btefe le^te

©tunbe !"

©arauf rettete fte bte eine -fmnb igrern Sater,

bte anbve tgrer SDfutter. unb fagte: ,,©ott fegne

Eucg— ®ott fegne Eucg— fuc^t ben fjerrn—benft

an mtcg, wenn tcg bagtn bin — eS fann ju eurem

Seften fetm — benft an eure ©eele — o, um beS

•fjerrn 3efu willen, benft an eure ©eele, fo fann

SllleS nocg gut gegen ! 2lcg, 3gr wtffet ntcgt, wel*

egen Kummer tcg Euretwegen gehabt gäbe. fgerr,

»ergib timen ! Sftaige meine lieben Eltern feitg l"

©ann ergriff fte bie ©anb tgreS SruberS, unb

fagte : „©gomaS, tcg bitte bieg, lag ab »on bettten

bofen SBegen! £ieS bte S3tbel— tcg gebe btr meine

— eS ift mir ein föftltdjeS Sud) gewefen. 2Beigt

bu nocg wogt, unfer Heiner Sruber, ber oor einigen

3agren ftarb, — ber betete btS jum legten Sltgem*

juge. Serne beten, fo lange bu nod) gefunb btft,

bann wirft bu ben ©roft unb bie -Kraft baoon

fpitren, wenn bu junt ©terben fommft. Slber oor

allen ©tngen bete um ein neues #er$ — ogne baS

fannft bu niemals ©ott tm -funtmel fcgauett. ©er

Sßeg, ben bu fegt gegft, fügrt ju Elenb unb Ser*

berben. Sißge ber |)err betn £erj befegren, fo bafi

bu 3gn lieb gaff, unb 3gm nacgfolgft
J"

3u ber anbern grau fagte fte: „3d> banfe

3gnen, grau K—, für alle greunblicgfeit, bie ©te

mir wagrenb meiner ganzen Kranfgeit erwiefen
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haben. ©te ftnb mir eine <J>rtfHtcf>e greunbin ge*

wefen. 3$ fwffe/ ber #err wirb eg 3btren in

©utcm gebenfen, nach ©einer großen ©armberjtg*

feit. Söir laben manchmal mit etnanber oorn £obe

gefproc^en ; obwohl ich bte fttngfle bin, werbe icfj

boc| juerft gerufen, i|n ju befte|en. 2)od), gelobt

fep ber fftame beg £>errn, tch bin nicht bange!

gröber backte tch wo|l, tcf) fönne nicht ohne gurdtt

fterben; aber nun eg fo wett ift, fühle tch mich

ganj glücflich ; unb fo wirb eg 3|tten auch gehen,

wenn ©te 3hnt oertrauen, Cer ift ber ©ott ber

Sllten, wte ber 3ungen."

,,2ld), wein Ätnb," fagte bie grau, „tch wünfchte,

ich wäre ebenfo bereit ju fterben, wie bu bift; aber

tch fürchte, fo weit werbe ich nicht fommen— meiner

©ünben finb ju otel gewefen."

„2)ag ©lut 3efu ßhrifti macht ung rein oon

aller ©ünbe/' fagte bag ©Mbchen.

3n biefem Stugenblid fehlen fie, ftatt bttreh bag

»iele ©prechen fchwächer ju werben, otelmehr neue

Äraft ju gewinnen. 2>ftt wunberbar ernftem unb

feelenoollem ©liefe wanbte fie ftch ju mtr, unb

fagte:

,,©te, £err fßaftor, ftnb mein befter greunb auf

Cerben gewefen. ©te herben mid) ben 2Beg jutn

Fimmel gelehrt. 3<h liebe ©te, tch banfe 3(wen

bafür — ©te haben mit meiner ©ebwaebbett unb

Unwiffenheit ©ebulb gehabt— ©te haben ju mir
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»ott ber hiebe Sbrtftt gerebet — unb (Sr felbft Bat

mtr fte tn meinem £erjen ju fügten gegeben— 3$
werbe 3Bk fef>en non Slngeftcbt ju Slngeftcbt— Sr

wirb mich nte neriaffen, noti) nerftoffen — Sr tft

berfelBe tn Swigfett, unb änbert ftd? nicht ! — £),

lieber fferr fßaftor, ©ott fegne ©te!"

fpißgltdB erbob ft<b bie ©terbenbe noch einmal,

unb fcBlang mit einer Äraft, bie ibr junor frernb

ju fepn fcbien, ihre letcbenfarbtgen bürren Sinne

um mtcb, tnbern ith an ber ©eite ibreö S3etteb fa§,

3bnen Äopf auf meine ©cbulter legenb, fagte fte

beutltcb: ,,©ott fegne ©ie unb nergelte eö 3bnen!

2)anfen ©ie 3bw für mtcb — meine ©eele tft er*

löfet— SbrtftuS tft mtr SllleS— im fMmmel feben

wir uns wieber, nicht wahr? — ja, ja — bann

wirb Stilen grtebe fepn — griebe — griebe —

"

©ie fanf auf baö 33ett jurttcf, unb fpracb ntcbt

mehr — feufjte tief auf— lächelte, unb ftarb.

3n biefem ergretfenben Slugenbltd fielen bie

erften ©tragen ber SDtorgenfonne tn’$ 3inimct/

al$ wollten fie ben glorreichen Söecbfel anbeuten,

ben t’bre ©eele eben jeht erfuhr.

3<b blieb noch eine SBeile ba, unb blt'cfte in

fttllcm ©cbwetgen auf bte entfeelte .ffülle. 3$
fonnte eö faum glauben, bafs Männchen nun nicht

mehr unter uns fei?.

3113 ich nach #aufe jurücffebrte, vermochte ich

nicht, bie gewaltige ^Bewegung meinet ©emütbS
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ju unterbrücfett, bte btcfer Auftritt hernorgerufen

hatte. 2luc^ »t>ünfcE>tc ich eS nid)t einmal. ©ütfett

unb follen mir uns bod; am rechten Ort unb ju

rechter Beit wohl einmal jenen füllen, meidjen ©e?

fühlen hingeben, bte baS .£er$ um fo etnpfänglt?

djer machen für bte ßtnflüffe beS ©etfteS ©otteS

!

BefuS felbft meinte über Berufalem, als er beffen

fd)redltd)ed ©nbe im ©etfte anfchaute. ©r meinte

am ©rabe fetneS greunbeS SajaruS. ©tn foldjeS

SSorbilb gibt ber ©fmane ter Siebe eine heilige

SSethe, mährenb eS uns jugletd) lehrt, über ©te?

jenigett, bte ba fddafen, nicht ju trauern gleich

(Sollen, bie feine Hoffnung hüben.

SRetne ^Betrachtung manbte ftch halb auf ben

geheimntf »ollen Vorgang, melcher ftattfinbet, fo

oft eine «Seele aus biefer 2öelt in bte ber abge?

fdjtebenen ©eifter hinüberfliegt. „Schneller, als

bie Strahlen beS ©onnenltdttS," badtte ich, „ift

ber ©etft biefeS ÄtnbeS, bem Stufe ©otteS gehöre

fam, hinübergeeilt, um in ©einer unmittelbaren

©egenmart ju erfchetnen. 23eld) eine ernfte 2Baf)r?

heit ift bteS ! Slber gemafdten tut 53lute beS Sam?

meS, bas ermürget mar, unb ber retnmad^enben

.Straft ©eines 33luteS thetlhafttg, wirb fie am
©fmone ©otteS mtllfommen geheigen, ©ünbe, ©ob

unb |)ölle finb beftegt burch ©offen SRadjt, burch

melchen auch fie je^t herrlich übermunben hat. ©r

felbft mirb fie ©einem SSater juführctt als eins ber
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erfauften Sämmer ©einer 2Betbe— alb eine ©eele,

welche ber heilige ©etft ©otteb verfiegelt hat auf

ben £ag ber grlöfung.

„2Beldd etn ©edtfel für fte: aub jener ärmlichen,

halbverfallenen Kammer in bte 2Bohnungen beb

^arabtefeb ! von einem ©trofdager in 5tbraham’b

©dwo§ ! aus 2lrmuth, Äranfheit unb ©d;merjen

in ewigen Gleichffum, Sebenbfülle unb greube! aub

bem Bufi^nbe eineb fchwacfen, müben ^pilgerb im

©hränenthalc bte Sßonne beb SBanbererb ver=

fej3 t, ber bie £>etmath glücfltdj erreicht hat— in bie

©abbathbruhe, bie bort oben vorljanben ift bem

Solle ©otteb

!

„3war habe id; eine junge ©chülerin verloren,

bte mir burd) etn wahrhaft väterliche^ Sattb theuer

war. ©od», wie fann td) ©ab alb verloren befla*

gen, wab ©ott gefunben hot? 3hve freunblt'dte

©ttmme fucht hiev ferner feine Belehrung mehr,

unb erthetlt feine mehr. 5lber fie ift viel beffer be=

fdwftigt. ©ie (Sngel ©otteb im Fimmel, vor betten

fchon gveube war, alb ihre ©eele ftd; juerft ju ©ott

wanbte, unb bie barnach 3eugen waren von ihrem

treuen gortgang auf ihrer furjen ^ilgerfchaft, unb

eben je&t fie trtumphirenb ju ben ewigen bügeln

hinaufführten, h^ett fte bereitb gelehrt, ftd; mit

ihnen ju vereinigen

„Bum t)etPgm geflteb ber Unferblicffeit,"
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„SBarunt fotlte td) benn trauern? Sie ganje

2ludftcf)t, fo wett f t e habet tu 23etracf)t fornrnt, tft

ewtge gfreube unb SBonne. Ser Sob tft »erfcfdun-

gen tn ben ©teg!"

21m »terten Sage barauf warb #annd)en begras

ben. üllod) nte l)atte td) etn fPfarrftnb mtt älmlldjen

(Sntpftnbungen ju ©rabe gefettet. Ser ^Begleiter

waren ntcfd »tele, aber ed freute mtd), unter timen

einige ber Ätnber ju bemerfen, bte an meinem

©amftag*9?ad)mlttagd*Unterrid)t juglet'cf) mtt tbr

tljettgenommen Ratten. 3d) wünfcfjte, bte £anb*

lung möchte einen ijetlfamen ßtnbrucf madten auf

tltre jungen $erjen, unb »on ©ott gefegnet werben

ju Ifjrer (Erbauung. 3nbem td) fo am ©rabe ftanb

unb meine 2lugen auf bem Ätrcfjlwfe untfyerbllcften,

fonnte td) fdncfltdwr SBetfe »ergangene (Eretgntffe,

bte ftd) f)ler jugetragen Ratten, mit bem gegenwär*

tlgen »erblnben. 2ln blefem Orte lernte ^»annd;en

juerft ben SBertb) bed (E»angeltumd lernten, bad

tljre ©cele feltg machte. Söenlge ©dritte »on

tfjrent eigenen ©rabe war bte fdwn mefwntald er*

warnte 3nfd)rift ju lefett, wcburd; lt;r fjerj jnerft

ernfte unb fällige (Etnbrücfe empfing. Stefe etn*

facfyen unb bod> »lelfagenben SSerfe fdnetten ln

blefem 2lugenbltcfe jene ©afwbetten, bte fte aud;

früher fdjon jebem »orübergelwnben Sefer »erfünbet
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Ratten, mit erster Äraft ju bezeugen. Sd war

mtr, ald ob fte beftänbtg tn meinem 3nnern tote?

berl)allten.

2)er Slbenb war fetter; aud) ereignete ftd) nicbtd,

wad bte [titie geter biefer ©tunbe hätte ftören fön*

nen. grtebe mar fjannchend le^ted SBort ge*

wefen, unb grtebe athmete and; bte Slbfdnebd*

fcene an ihrem ©rabe. Sin banfbared ©ebächtntf

jened grtebend ermaßt tn meinem 3nnern, inbcm

td) btefe Srtnnerungen baran je$t nteberfchreibe.

SD'Zödjte ber grtebe, ber höher ift aid alle Vernunft,

mich ganj itnb gar erfüllen, wenn tch ihr einft am
Snbc ber £age mieber begegnen barf

!

2tnbängltd>feit an ben $lai5, mo biefe junge

Shrtfttn rubt, oeranlafjte mich, etn Stbcnbäumcben

am oberen Snbe ihred ©rabed $u »flangcn, hurt

an ber Oftfeite ber Ätrcbe. 3<h befttmmte biefed

©äuntdjen jum immergrünen Oenfmal einer ©eele,

beren ©ebächtntf oerbient bewahrt ju werben. Sd
jetgte fid) eine 3ettlctng fräfttg unb gefunb, unb

fchten eine lange Sebendbauer ju oerfpreihen. Slber

nicht lange barauf fing ed an ju oerfümmern, unb

gleich bem Ätnbe, beffen ©rab ed bejetdjnete, weifte

ed frühe baf)in unb ftarb. ©o crwt'ed ftcft bad

Stbenbäumdten ald etn fchtoachcd, furj bauernbed

Oenfmal. Slber etn bleibenbed lebt in meinem

eignen fwrjen. Unb otelleicht wirb auch btefe Sr*

jählung ^anncben’d 5lnbenfen noch auf fontmenbe
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©efdjlecfter fortpflanjen , wenn Jaanb unb $er$

beffen, ber bteg fdmeb, längft evfaltet ftnb.

33ielletd)t wirb ßtner ober ber Slnbere, bent btefe

3eilen in bie ^»änbe fallen, baburcf bewogen wer^

ben, bte ihm anoertrauten jungen getftlidtcn ipflan*

jen mit neuer Hoffnung auf Segen oon Oben ju

pflegen. SJlögen liebliche SMütfen feine Sorgfalt

in fo fchwtertgem ©emüfen belohnen, unb jur

rechten Seit auch erwünfcfrte grucht baraug er*

wachfen

!

Solche, bie otelIeid)t gewohnt gewefen ftnb, ben

SKSert^t fel>r früher grömmigfett nur gering attju*

fdjlagen, fönnen hieraus fetjen, bafj bergen ber

©nabe unb ber £errltd)feit burd) Sllter ober Um*
ftänbe nid)t befchränft tft. öS geht juweilen mit

ben Offenbarungen ber Siebe ©otteS gegen bte

Sünber afjnlicb, wie mit feinen ©erfett am £nm*
melsgewölbe, wo ber fleinfte ber platteten ber

Sonne am n ä cf ft e n ift , unb bie fräfttgften

©trfttngen tfred SichteS, ihrer ©arme unb ihrer

Slnjiefungsfraft erfahrt.

Oie ©efcficfte biefeö jungen Oorfmäbcfend tft

etn flarer 33eweiS oon bem freien ©alten ber gött-

lichen ©nabe an Sftenfdjcnherjen ;
oon ber un^er*

trennltcfen 23erbtnbung jwifchen lebenbigem ©lau*

ben unb heiliget ©eftnnung ; fowie oon ber Gern*

falt unb ©erabhett beS Sinnet, bie aus ber Siebe

ju dhviftuö in ber Seele erwäcfft.
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2Bte »tele Slngehörtgen beb £aufeb ©otteb tn

jebern ßettalter,

„dHet$ unbekannt bem ©lüde, ttrie bem S'ht'bm,"

wanberten fdjon urtb wanbern nocf) je£t nach ber

„©labt, bte ba bietbet," auf bem $>fabe befcljetbner

©erborgenbett unb faft unbeachteter grbmmtgfett

!

Geb Ift etnb ber angenebmften ©efchafte etneb 2)te*

nerb Gefyrtftt, btefe „Stilen tm £bfll" aufjufucben,

bereu ©cbßnbett unb 2)uft tu tf>rem fttllen Stufend

baltbort beinahe »erborgen bleibt, ©oldte ©littnen

ju pflegen, baf fte tfjre eble Slrt entfalten, unb Ihre

grüßte bringen ju feiner Bett, Ift etn SBerf, bab

jebe üDtübe beb ©ärtnerb auf’b .fjerrltcbfte belohnt.

©obl mag eb bem ©ärtner manchmal gegeben,

ber mit blefer banfbaren Slrbett Im ©arten fetneb

btmmltfcben SDletfterb befcbafttgt Ift, bajj ein »or

ber Bett beretnbrechenber SBtnterfturm Ibm eine

junge Stebltngbblume gleich bei Ihrem erften Stuf-

blühen raubt. £>och, wenn etn folcher Schlag Ihn

trifft, wtrb er wohl auch, wie tch oft gethan habe,

wenn Ich tn ftnnenber ©ctracbtung an |jannchen’b

©rabe ftanb, tn bem Bnhalt folgenber Betlen feinen

Xroft ftnben, bte auf einem ©rabftelne eben beffel*

ben Ätrchhofb flehen, unb fo lauten

:

3n frühem £obe foltte, jung unb fdjb'n,

3Die {>offnungö^oUe $nc$j>e fyter »erblühen;

2)ocfj fonnte man an t^r fd;on beutltc^ fctytt,

0{e merk tn (Sben’3 ©arten neu erblühen*
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%nija ttg.

1* $urje iVliensbcfdmitmiJfl

»Ölt

& 9?tcf)moni),

bem 33erfaffer ber fcorjtefyenbett (£rsäf)lungetu

(Stn Stugjug aug feer ©<brtft »on 3. Stpre.

Segb Sttcbmonb würbe geboren ju Stoerpool tn

(Sttglanb, am 29, 3anuar 1772. (Sr war ber ältefte

©ob« »on Dr. .ftenrp 9ttcbmonb, bem 3lbfömmltng

einer alten, angefefenen gamtlte. 5ltö fletneg

$tnb fiel er einft eine Sftauer btn^/ tn golge

beffen fern linier guf jeitlebeng gelähmt war.

(Sr ftubirte auf ber Unioerfttät ju (Satnbrtbge,

burcb angeftrengten gleif ftcf rühmlich aug$etcb*

nenb. 2)7an batte tim für ben 33eruf etneg Slecftg*

gelehrten befttmmt; allein eg entftanb in tbm eine

Slbnct'gung gegen bteg gacb, unb fo wtbmete er ftdf»

bem ©tubtutn ber SLbeoXogte. 3m ©ommer 1797

warb er, um feine eignen SBorte ju gebrauchen,

„tn afabemtfcber^tnftcbt StXJetfter ber freien fünfte,

tn bänglicher ^»tnftcbt (Sbemann, tn ftrcbltcber £tn*
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ficht SDtafoTf (^farrgehülfe)," unb jwar bteS StlTeö

innerhalb weniger SBochen. Sßrabtng, etn abge*

legend ©örfchen auf ber 3nfel SBtght, nebft beut

benachbarten 3Dörf4*en j9a»erlanb, war feine erfte

©emetnbe; tn jjaoerlanb hielt er feine erfte fuebtgt.

3n ber 3ett, als SHictjmonb in’ö fPrebtgtamt trat,

war er noch hei 2Bettem nicht, was er nachmals

toar. (ES fehlte ihm felbft noch bte oolle innere

Erfahrung ber Äraft (Efmftt : fo war er benn au#
wenig gefcfncft, ein geiftltcher gührer für anbre

©eelett ju werben, ©eine SebenSwetfe war fabele

los, ja, mufterhaft; feine fßrebtgten waren ernft

unb gehaltooll : allein ber ©eift, ber ba lebenbtg

macht, wehte nicht in ihnen. 2)och binnen weniger

SOionate ging eine burchgretfenbe aSercinberung mit

ihm oor. 3)aS SD'iittel hteju in ©otteS -£>anb war

bte ©chrift: ,,$rafttfche Slnftcht beS (Ehrtften*

thurnS" »on bem berühmten SMberforce, welche

auf ^Rtchmonb einen wunberbaren (Etnbrucf machte.

(Erleuchtet unb belebt oom ©eifte ©otteö, ber nun*

mehr ihn erfüllte, ging er mit allem (Ernft an „baS

SBerf eines eoangeltfchen $>rebtgerS." SHit (Eifer

prebigte er baS SBort fowohl »on ber Äanjel, als

in ben Raufern feiner ^farrftnber, unb oerfchmähte

es nicht, au# ber Samrner feiner beerbe herzlich

unb liebreich ft# anjunehmen. £>te „fletne 3o*

hanna" war bie erfte 23lunte, bte ans bem auSge*

fäeten guten ©aamen h>er»orX)lüh>tc. ©te ftarb
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am 30. 3<muar 1799 tn ihrem fünfzehnten Sebenb*

fahre. 2)ab „SMchmabcben" ftarb am 30. üDlat

1801 tut Sitter bon 31 3ahren. 2)er „belehrte

Sieger" hielt ftd> tn jener ©egenb auf währenb beb

©omrnerb 1809.

Ottcfmtonb mar auf ber 3nfel SStght fteben 3uhre.

Oletcher ©egen ruhte wäfwenb btefer ganjen 3eit

auf feinem SBtrlen. £ann warb thm eine ©teile

aitgewiefen an einer ©entetnbe in Sonbon. Stur

furze 3ett war er hier gewefen, alb burch ©otteö

gügung im 3nhre 1805 ber Stuf an thn erging,

5>aftor ju £urbep in ber ©raffchaft S3ebforb ju

werben. Sin biefem Orte ift fein Slnbenlett noch

immer im ©egen, ©eine ^rebigten hier, bon ber

Slntrittbprebigt btb zur lebten hin, bte er auf Gtben

hielt, gefc^ahen ftcbtltcf) „in ©ewetfung beb ©eifteb

rtnb ber Äraft." ßin fcfwneb S3anb berfnüpfte thn

mit feinen ©emetnbegltebern, bie mit inniger Stehe

thm zugethan waren.

3n Würbet) trat Sttchmonb zuerft alb ©djrtft*

fteller auf. Sinjetne fwebtgten (worunter eine über

bte ©raufamlett gegen £f)iere) hatte er zwar fchon

früher heraubgegeben. 3« £urbep aber bollenbete

er fein werthbolleb Söerl, bab fcfwn auf ber 3nfcl

SBight begonnen war: „Sie SSäter ber engltfchen

Kirche." (£b enthalt eine gebrängtc 3ufeunmcn>

ftetlung beb SBichttgften aub ber engltfchen Stefor^

mattonbgefchtchte, unb hat mehr alb trgettb ein
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anbreg Such ba$u betgetragen, bem Sehen unb bcn

©Triften ber engltfchen Reformatoren unb Sluk
jengen bte erhöhte Slufmerffamfett jujuwenben, bte

Ihnen tn neuerer fttit ju SC^etl geworben tft.

3n £ur»ep war’g auch, wo Rtdmtonb bte Sr?

ääfdungen, welche btefeg Stichlern enthält, tterau^

gab. ©te erfdnenen juerft tn ber eben bamalg tn’g

Seben tt'etenben 3^ttfcltrtft :
“ Christian Guardian.”

2)a fte große ^ettna^me fanben, würben fte tn

gornt »on £ractaten herauggegeben, unb nachntalg,

mit bebeutenben Bufa&en, tn ©tn Sud; äufammen*

gefteltt, Rtchmonb’g ganje ©tnnegart unb Dtnb
wetfe tritt aug btefen fchltd)ten ©dmften bem Sefer

lebenbtger entgegen, alg aug 2Wem, wag er fonft

gefdwteben. ©eine Itebltche ©tnfalt, fetne lebhafte

©tnbtlbunggfraft, bte 3«vthett fetneg ©efühlg, bte

£tefe feiner grömmtgfett, welche tfm einem 3eben

fo wertl; machten, ber ihn perfönltd) fannte, leud;-

ten ebenfo hell aug feinen ©chrtften heroor. 3nbem
er ferne ^Dorfbewohner befchretbt, hat er, ohne eg

ju wtffen, jugletch fern etgneg Stlb gegeicftnet. ©r

läßt bett Sefer htnetnbltcfen tn bte Serborgenhett

feiner füllen Setrachtungen, tn ferne Hoffnungen

unb Sefürd;tungen, tn bag ganje £rtebwerf, bag

tn ber ffierfftatt bannen ftd; bewegt, ffitr bewun*

bern bann ben begabten unb tl;ättgen ^rebtger,

unb Heben jugletd; ben Tt e n f ch e n , ber tn herj*

Itcher £)emuth ber ©ttmrne ber ©rmahnung laufd;t,
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aud) wenn fte aub einer geringen hütte ihm ent*

gegentönt.

ffiährenb feines Aufenthalts in £uroep geigte

ftch Sttchmonb alb warmer greunb nnb ©eförberer

ber »erfdjtebenen dhrtfiltcben Vereine, bte feit Sin*

fang btefeb 3a^rf)unbertb ftch gehütet haben. ©eine

Altes hütretfienbe ©erebtfamfett wtbmete er ben

ßweden beb Stetcheb ©otteb, mochte eb fiel) brum

hanteln, für Reiben- ober 3uben*©Hffton ober ein

fonftigeb Unternehmen chriftlicher Siebe öffentlich

aufjutreten. ©et folchen Gelegenheiten fah man
bte »erfammelte SJienge in entjücftem Saufthett mit

ihren ©liefen an feinen Sippen bangen, alb oh fte

febeb 2öort gletchfam etnfaugen wollten, ©ein

erfteb berartigeb Auftreten gefchah am neunten

3abrebfefte ber firdüichen SDtiffionb = GefeKfdtaft,

im Sabre 1809, wobei er jum geftrebner gewählt

war. ©eine bamalb gehaltne 9tebe würbe gebrueft,

ttnb ift nod; je^t Sebent, ber fte lieft, etn hinläng*

lieber ©ewetb feiner Stebnergabe. 2)od; wab ber

ftörer baoon hatte, ftnbet ber Sefer nicht,

©enn bte Slnntuth feineb ©ortragb, ber SBohlflang

feiner ©iimnte unb ber rntlbe AuSbrudf feineb

Antltheb, woraub bte Siebe ©otteb unb bab SBohl*

wollen gegen Sebermann heroorblicften, gab feinen

SBorten einen Steg, ben bab fpapter nicht wteber*

geben bann.

©tele 3abve hinburdt pflegte Stichtncnb feine
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fPrebtgten nicht aufjufchreiben. ©et beut 9leidy

tl)um an ©ebanfen unb ber Setcbttgfett, ft<h mit*

juthetlen, bte ihm eigen war, fanb er ferne ©chwte*

rigfett, belehrenb unb erbaulich ju reben audj ofme

fcbrtftltche ©orberettung. Ger pflegte $u fagen,

wenn ihn 3emanb btefer^alb befragte: „Söarum

folT td) ntel ftubtren? ©feine fcf)Itd)ten ©otfbe*

wob«« hier b«ben mehr ©ewtnn unb ©egen ba*

non, wenn ich einfach, oerftänbltcb unb nertraulich

ju ihnen rebe. SBollt’ ich mich ntel norberet'ten,

fo würbe bag nur bte ffiirfung haben, baf tch ju

hod) unb barum unnerftänbltd) für fie werben

würbe !"

©ein gamilienleben war froh unb glücfltch, btd

tm Sah« 1825 ihn ber fchwere ©cflag traf, baj?

feine jwet älteften ©ßfme furj nach einanber ftar*

ben. 2)er jüngere, fehr hoffnungsvolle ©ohn ftarb

im 2tlter non 18 Sahreit an ber ©chwtnbfucht

;

unb furj barauf empfing ber trauernbe SSater bte

£rauerbotfchaft, baf auch ber altere, ber mehrere

3ahre lang abwefenb gewefen war, auf ber £etm*

reife non Dftinbien nach Gnglanb auf ber ©ee ge*

ftorben fep. £>tefer jwtefache ©ddag machte einen

tiefen unb eigentümlichen (Stnbrucf auf ©tcbntonb.

früher heiter unb gefpräcfttg, warb er jefct fdjwetg*

fam unb jurücfhaltenb. (fd war jeboch nicht bte

trübe Trauer eines wiber ©ott murrenben £er$enS,

bte ihn erfüllte, fonbern ber feierliche (Srnft, ber
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aud) bem ©Triften im ©lief auf fein balbtgeö hin*

fchetben gelernt; benn bafj bteö ihm beoorftehe,

fagte ihm eine innere St^nnng. ©eine förderliche

Äraft oerftel, jum £fyetl in gotge ju gehäufter

3lmtbarbetten. Grtn 3ahr lang litt er an heftigem

duften, ©aju gefeilte ftd) im 2)iärj 1827 eine

fdiwere Cfrfältung, welche ©ettenftechen jur golge

hatte. Cfr feinen hteroon wteber ju genefen, be*

fdncfte jeboch fttll unb hefonnen fein £aud, in

Erwartung bed halbigen £obed. ©einer ©atttn

unb feinen Ätnbern fagte er hieson nichts, weit er

wufte, ba§ ihnen bted allju fdmterjltch fetm würbe;

einem hefreunbeten ^rebtger aber fprach er’d aud,

tnbent er ihm jugletch bezeugte, baf er auf GThriftt

SSerfohnungdtob einfältig traue unb barin allen

feinen £roft ftnbe. 2lm 8. 2D?ai 1827 entfddtef er

fanft unb fttll, ohne ©dnnerj unb Äarnpf. ©ein

©ebet, baf fowohl fein Sauf auf Gerben ald fein

Cfnbe fepn möge wie bad jened ©achtelnd, ift er*

hört, ©eelentabung unb ©tärfung — er h a t fte

23ielen bargereicht, hat fich ald bed Slrmen greunb

erwiefen unb bie ©eelen getränft, bie nach bem

©tronte bed Sehend bürfteten, btd feine £age fanft

enbeten in bem Sfteere ber Qewtgfeit.

Dairyman’s D. 13



1S4 ©in 23 cfuc(; ber ©röter

2. ©in SSeftufr fccr ©tahet -SJltld):

itnfc SDorfma&ämtd im SuK
1823.

($Ut£ einer £onbcner ftrdtltcben ijettfcfnufh)

Qetngelaben sott einem alten greunb, bev jugleidt>

etn greunb bed #errn 3efu tft, entfd)Io§ td) mich,

mit tl)m einen ©efuch auf bev 3ufel 2Btgbt *) ju

rnadjen, unb bte ©orgcn unb Unruhen bed ©e*

febäftdlebend auf einige Stage burd) eine, für Selb

unb ©eele erfrtfchenbe (frbolungdrelfe 31t unter*

brechen. (fd war faurn möglich, bte SEßerfe ©otted

auf jenem lieblichen (ftlanbe ju betrachten, ohne an

bag ^arabted erinnert ju werben, wo unfre crften

(fitem ble fd^ßnen Stage Ihrer Unfdntlb »erlebten,

unb wo Sllled, wad fle umgab, Ihre ©eelen ju bet*

llgev SBerwunberung unb froher Sobpretfung bed

©djöpferd ftlmmte. ©och würben wir nacbbrücf*

lieh erinnert, baf ble 3nfel ©tgbt fein (fben fep,

tnbem unfre ©dmtte fleh halb ju ben ©rabern, ben

©enfmalen ber SUacht bed Stobed, htnwenbeten.

9lld wir ble Ätrcbböfc bovt betraten, fiel und

juerft ln ben beröovjtecbenbften ©chrtftjügen bad

* £)tefe 3nfel, krümmt regelt t$rer 3nuf)tbarfett unb

0$onfmt, Hegt ein ber 0übfüfte ijon' C .^lanb» 0te tft 21

en<f(tf$e betten lang unb 13 brett.
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Slnbettfen an bagfentge <35efdfilcc^t tn’g 2luge, bas

ju unfern Sehweiten bahtn gegangen war. -Wabe

bet tiefen Bnfchriften fallen wtr tn bereite oer*

Wttternben Bögen bie kanten Serer »ergeidtjnet,

welche tn ben Sagen unfrer SSäter aus ber Bett ge*

fchteben waren. Sann faben wir mooSbewachfene

©rabftetne nttb Senftnäler, welche Bericht »on ben

©rofwätern unb Urgrofofttern unb noch entferntem

©tammoätern gaben, btS untre 95erfuc|e, bte 3n*

fünften ju entziffern, niött mehr gelingen wollten.

Ser Sefer fann fiel) leicht »orftellen, baf uns bteö

einen tiefen Getnbrud gab »on ber furchtbaren unb

auSgebretteten ©ewalt beS Königs ber ©cfwecfen.

UebrtgenS ging unfer Bwecf eigentlich nicht bahtn,

bie ©räber u n b e f a n n t e r Sobten ju betrachten,

fonbern bie 9luheplä|$e folcfwr SSerftorbenen anfjtt*

juchen, in 33ejug auf welche wir fagett fonnten:

„Steine ©eele ntüffe fterben beS SobeS ber ©erech*

ten, unb mein (fnbe werbe wie biefcr Gmbe!" Unter

folchen Sflachforfchungen fanben wir auch auf betn

Äirchfwfe ju SSrabtng baS ©rab beS „fl einen

£ a n n ch e n S

,

b es 2) o r f nt• a b eh e n s ," wo tch

mtr benn bte Bnfchrtft auf ihrem ©rabe abfchrteb.

2lm folgenben Sage (ben 16. Bult 1823) befuch*

ten wtr bie £>ütte, wo „ b a S SDH l <b nt ä b d) e tt

"

gewohnt unb bte Sage ihrer SBallfabrt auf (erben

. befchloffen hat. 2Str hörten bort, baf ihre SJiutter

bie geliebte Sochter nicht lange überlebt habe, unb
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bajj auch ber bejahrte SD
f

?{lct>’t>auer oor einigen 3ab*
ren geftorben [et;. 3ej5t bewohnt tljr 33ruber mit

feiner grau, bte wir betbe fallen, jene glitte. Unter

anbern Dingen, bte bort unfre 2lufmerffamfeit auf

ftd) jogen, würben wir febr erfreut burcb ben 2ln*

blic! don Gfltfabetb’d 33ibel. 2lld wir fte auffcblu*

gen, falten wir nicht allein ifjre eigne #anbfci)rift,

fonbern auch bie einer ganjen Reifte oon 33oroätern,

bte btd über ein 3af)rltunbert oor tbrem Dobe

rüdging.

3nbem wir benfelben 5öeg etnfddugen, ben ba*

mald ber Seidjenjug genommen, famen wir auf ben

Ätrcbbof ju 2lrreton, wo wir obtne ©dtwiertgfeit

bad gefugte ©rab auffanben; jebed .fttnb freien

mit bem pia^e ooüfommen oertraut jn fepn.

3, $tudjü$e aud fcet Dettffdntft t>utt

©timflmtoe*

3n einer febtr tn’d (Sinjelne gebenden Denffdwtft,

bie ber^rebtger ©rtmfbawe über ben SSerfaffer bcd

„•äMcbntabcbend," bed „®orfntäbd)end" unb bed

„befebrten 9legerd" oerßffentltcbt b<Jt, tft cd aud*

füftrltd) bargetban, bajj jeber btefer Dractate eine

©rjäblung oon Dbatfadben tft, bie ftd) während ber

2lmtdfübntng bed SSerfafferd auf ber 3nfel SBigbt

jutrugen. 23efanntlicb wirfte er bort betnabe ad;t
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3af>re, btb ev int 3ahre 1805 nach Kurses) oerfeht

würbe, an welchem ledern Orte er tnt 9Wat 1827

ftarb, tnt 56ften 3at>re feineb Otters unb tnt 30ften

feinet fPrebigtamteb.

3ene ©enffchrift enthält einen SBrtef »on £>errn

3o{)tt |nggtnb, einem greunbe non 2. Sttchmonb,

welcher non btefent bte (Srlaubnif? erhielt, bte Ort*

gtttalbriefe beb fDltlchntcibchenb ju unterfuchen. Sr

fagt barüber: „Seicht ohne frcubtge Ueberrafcfntng

fanb tch beim ©urcfjlefen ber Urfchriften, bafj fte tn

jeber |)inft<ht ganj fo waren, wie fte Oltchmonb

gegeben hat, aubgenommen, ba§ er bte mitunter

unrichtige 9lechtfchreibung setbeffert, bie ju ^äuftg

gebrauchten großen Slnfangbbuchftaben tn fletne

»erwanbelt, unb f>tn unb wteber ein 2Bort l>ingu^

gefügt ober weggeiaffen hat, um ben ©inn, ben bab

2)Mbchen aubbrücfen wollte, beutitdjer an ben Jag
ju bringen/'

2tu<h berichtet bie ©enffchrtft, ba§ ber fPrebtger

^ugheb, einer ber ©ecretäre ber britifchen unb aub*

länbifdOett S3ibel=d5efellfcOaft, ben frühem Söohn*

ort beb 9Mchmäbchenb befuchte, unb ihren S3ruber

fragte, ob ftch 2llleb wtrfltch fo jugetragen habe,

wie eb in jenem Jractat befdhrteben fep. Oer 23ru*

ber erwiberte hierauf , bajt nur ein einziger Um*
ftanb unrichtig angegeben fei). 9tib Irngheb bann

tn gekannter Erwartung ihn fragte, welcher Um*
ftanb bteb fep, bemerfte er, Sfichmonb rebe »on
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etnem SBetnftotf, ber an ber ©ette beg genftcrg

aufgejogen fep : eg fep aber fetn 2B e t n ft o cf

,

fonbern etn Slpfelbaum. — 2)urcfy biefe

Antwort war natürlich bte fRtc^ttgfett aller .£>aupt*

umftänbe ber ßrjäfdung auf’g treffenbfte bezeugt.

2)te ©enf fdwtft berietet aud; noif>, bafi (btg jum
3a|re 1828) nter SRtlltonen ©remplare non btefent

Xraetat tn neunjelm »erfc^teben en ©praßen oer*

breitet worben waren.

2)te ©ertöte ber £ractab©efeHfcf)aften erjagen

etne Stenge ©etfptele, wo biefer £ractat tn ©otteg

£anb bag SDttttel warb, woburcf) ©eelen ju 3fynt

belehrt würben. SStandfe gälte btefer 5lrt würben

bem SSerfaffer unmittelbar mitgetfwilt ; ber le^te

etn unb jwanjtg ©tnnben nor feinem £obe, non

einem fPrebtger, beffen getnbfd;aft gegen bte £rac*

tat^@efeltfd)aften fo wett ging, bajj er befc^tof

,

bag SSUtldjinäbdten ctgenbg ju bem 3*necfe burd)su*

lefen, um bartn ©titge ju ftnben, bte er frtttftrcn

unb tabeln fönnte. Mein er würbe über btefent

©efdtäft non ber SBalfrlfctt, welche tfym aug btefer

fddtd^ten (£rjäl)lung entgegentrat, fo ergriffen, bag

bte frittfcge geber tlfm aug ber ^>anb fiel, unb er

felbft etn ©enfntal würbe non ber 5llteg beftegenben

-ftraft ber ©nabe.

3m 3al)re 1822 machte tfttcgmonb auf ber 3nfct

SBtgbt einen S3efud). Söäfyrenb feiner 2lbwefenf)cit

richtete er an feine ©emetnbe ju SLitrnep etn ©dtret*
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ben, worin unter Slnberm golgenbeg oorfommt:

„(Etneg £ageg ging tcf> tn eine ©egenb meiner

ehemaligen ©emctnbe, wo eg befonberg »tele ©Iciu^

btgc gibt. Sch batte belannt machen taffen, eg

würbe mich freuen, Stile bort ju begrüben, welche

junt ©eeufer herabfommen fönnten. ®ort nahm
ich auf einem gelgftücfe meinen fplah. Ueber 500

Scanner, SBetber unb Ätnber fatnen herbei. 3ebent

gab td) einen £ractat unb meinen ©egen, (Eg war

ein tief ergretfenber Auftritt, an ben ich nicht ohne

Führung jurücfbenfen fann. ®em fteinen ftann*

eben unb bem SMchmäbchen haben wir ©rabftct'ne

errichtet. Mehrere bunbert fJJJenfthen waren habet

jugegen, unb bte Stractate, bte »on btefen theuern

©eelen hanbeln, würben unter ber SBerfammlung

»erthetlt. Sille waren tief bewegt, unb mancheg

3eichen inniger Siebe würbe ben ©tabern ber 9lb=

gefchtebenen bargebracht, (Einige weinten Xhtänen

beg £)anfeg, tnbent fte burch bag Sefen btefer £rae-

täte ju ©ott geführt waren. 2)er SSater unb bte

SDlutter beg fletnen ^annchettg waren auch am
©rabe, alg ber ©enfftetn barauf errichtet würbe.

2ötr gingen barauf nach bem ftaufe, wo fte ftarb,

unb 3eber, ber fant, erhielt ben £ractat „bag

25orfmäbchen" jum ©efthenf. (Eg wirb mir ftetg

in meiner (Erinnerung ein angenehmer £ag bleiben.

@g war ber 12te ©eptember, berfetbe £ag, an

welchem ich »or 25 fahren bte elften liefern (Ein

*
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brücfe feer ©abrbett empfing, inbem ich bab 33ucb

non SMberforce über bab ßbrtftentbum lab — eb

mar in meinem flet’nen ©tubirjtmmer ju ©rabtng.

£anncben war bie erfte grucbt meiner neuen ©in*

nebrtchtung."

Stucb in ©dfwttlanb erhielt fftidfmcmb jablretcbe

33ewetfe »on bem ©egen, ben feine £ractate ge*

ftiftet. 23ei einer (Gelegenheit »ertbetlte er „bab

©orfmäbcben" an fecbb;og ©onntagbfcbüler, bie

nm tbn berftanben. „9itcbt 6in Sluge," fagte er,

„blieb trocfen, unb mein etgeneb erlaubte mir

faurn, btefe einfache unb hoch fo ergret'fenbe £anb*

lung ju »ollenben. (Sin äftäbcben, welcbeb jwei

3abre »orber burch btefen £raetat unter ©otteb

©egen belebet worben, war fo ergriffen, ba§ fte auf

ihre Äntee fanf, alb fte ftcb mir näherte, unb in

£bränen aubbracb."

3)te erfte ber folgenben Snfcbrtften auf ben

©räbern beb SUtlcbmäbcbenb unb beb ;Dorfmäb*

cbenb rührt oon einer iDame her, bie jwet'te »on

bem treuen unb eifrigen 2)tener beb ©ortb, welchem

bte 3Belt btefe ßrjäblungen »erbanft.

gum <BeJ>äd)tnifj

»ott

©rifa6etf> Jöadbrffcge, bem „Md)mäbcf>en.''

©cftorben ben 30. SJlai 1801, 31 Sabre alt.

0t e rebet w>d), tofetoofyl fte geworben ijh
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0 grembling, beffen gug auf btefert Olafen trat—

0b 3«f^/ ©efüfyl btc|> fyergeleitet t)at—

£ag bte ^Betrachtung nt($t an btefem ©rabe fangen,

©eben!’ an bte, bte b>ter $u ©otte^ SRut)’ gegangen!

2öar ntebrtg auch ba$ £oo3, auf Srben ihr beftimmt,

©ab bod^ ber £err, ber ftets bte Ernten %u 0ich nimmt,

Um 0etne ©nab’ unb £reu’ an ihr re^t hoch $u fe$en,

Der ©aben befte ihr aus 0etner £tebe 0d)ä£en :

Den ©lauben, ber bte 9?acfyt ber ttefften Olott) erhellt,

Die Hoffnung, beren 0tral)l btS tn bte ©rcfber fällt,

Den grteben, ben bte SB eit ni$t neunten fann, noch geben,

ltnb £tebe, bte ba$ §er$ erfüllt mit £immelsleben*

2£o tuar betn 0tachel, £ob, bag er ftdj ihr nicht toieg ?

0te toar im £>tmmel fchon, noch eh’ fte uns berlieg*

0, mochten totr tute bu, ©lütffeltge, auf Srben

3m ©lauben feft unb treu, tm £tmmel feltg toerben

!

©etoetht bem

3lufcen£<*tt flehten $?mt«cf)e«$.

©eftorben ben 30. San. 1799, im 15. Safjrc ifjreS filtere.

Du, beffen S3ltdf, $u ©ott in £tebe hingeneiget,

©ern febeS Denfmal fcfyaut, baS bon bem £etlanb zeuget t

0teh’ ftill, unb lag betn Slug’ auf btefem ©rabe rufm

—

Vernimm bte S3otfchaft, bte man b>ter btr funb toirb tf>un t

(Stn fttnbletn rub>et hier, ber Srbe früh) entnommen,

Sin $tnb, ben Sfflettfchen toerth, unb bon ©ott angenommen*

SBohl magft bem Mitgefühl bu eine Dhräne toeth’n :
—

Des frommen Männchens 0taub liegt unter biefern 0tewu
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4. &agdmd) t»oit einer Steife auf bet

Snfel SSight, non $$te&i«$et 2SU SOlünot,
ü)octor ber Geologie, SSorft^er ber i)ott^td;enben dommittce

ber 2lmerifantf$en £ractat^($5efeUfd;aft, tm 3al)re 1830*

— „2Btr näherten unb je|3 t Grabtng, wo
monb fernen Stenft am S33ovt begonnen batte, fuh'

ren burch bte reiche unb fctjöne ©egenb, welche er

fo anjtehenb fdulbert, unb feilten nun jene, td)

möchte fagen
:
geheiligten Steden betreten, too bte

burd) feine £ractate »erewtgten Gegebenheiten ftch

jutrugen. SBtr hatten btefe unfchäfcbaren £ractate,

„bab Giitchmäbchen, ben belehrten Geger unb bab

2)orfmäbdjen" bei unb, unb befchäfttgten unb mit

bem Sefen befonberb berjentgen Slbfcjmttte bartn,

bie geeignet waren, unfre Süufmerlfamfeit auf jene

nerfdjtebenen fünfte ber Sanbfchaft htnplenlen,

weiche er befchretbt. ^»at er hoch, ohne fte ju

nennen, fte fo naturgetreu gejetdmet, bafj ber auf?

merlfame 9ietfenbe feineb anbern gührerb bebarf,

um fie artfjuftnben. (Sb freut mich um fo mehr,

bte Stlichtigfeit feiner Schilberungen bezeugen ju

lönnen, alb Manche btefelben nur alb fPhantajte?

gemälbe angefehen haben, unb aub biefent ©runbe

tn einigen Slubgaben Gteleb weggelaffen ift. Unb

hoch trägt eben bteb ntd;t wenig baju bet, feine

ßrjählung fo anjtehenb ju machen, unb bient ju?

gleich baju, bem (Shnften ju geigen, mit weldjen
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©mpftnbungen cS thm gejtemt, bte SBerfe beg gro*

feit ©chöpferö ju betrauten, vtttb weither ©egen

auö folgen Setrachtungen ermachfen mag. 3cf

fattn baher btefe SluSlaffungen, obmol)l fie tu guter

Slbjtcht gemacht fepn mögen, nur für eine Unbillig*

feit gegen ihren Ptelbemetnten Serfaffer halten,

unb für etn Unreiht gegen bte Cfrjäblungen felbft.

„Sei unfrer Slnfunft in Srabtng fuhren mir fo*

gleich nach bent Äirchhofe, mo bte irbifchen Ueber*

refte beg fletnett £>anncheng ruhen. S'iahe am
Eingänge fptelten einige Ätnber. 3<h fragte etn

freuitblich au^fehenbe^, fletneö Stäbchen, ab fte ttnö

ba$ ©rab £anncbett’g, beS ©orfmäbcheng, jeigen

fönne. „D ja," gab fte jur Slntmort, unb ging

alö unfre gührertn »or uns her. üftachbem fte uns

^attnchen’g ©rab gejetgt hatte, unb mir in fcfmet*

genber, hoch gefühlvoller Setraebtung eine ©etle

bort geftanben hatten, fagte fte, fie molle ung nun

auch bie Serfe auf £>errn unb grau Serrtyg ©rab*

ftein jetgen, melche Männchen augmenbig gelernt

unb ihrem Sehrer hergefagt hätte, „©chön, mein

Ätnb," fagte ich ; „baS Sernen btefer Serfe half

^anncljen baju, etn guteö Stäbchen ju merbcn,

unb felig $tt fterben. Stöcljteft bu nicht auch fuchen,

ein fo gute3 Stäbchen ju merben, unb etnft fo feltg

ju fterben, mie Männchen ?" — „SD ja/' mar mte*

herum bie Slntmort ber kleinen, £>te ©rabfclirtf*

teit, bie Männchen ihrem ©ebächtntffe einprägte,
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befonberg bie auf £errn 33em;’g ©rabfteiit, welche

burd) ©otfeö gügung wabrfcbetnltcb bas Spittel

würbe, it>r bte erften Stnbrücfe ber S53af)rf)ett ju

geben, ftrtb allerbtttgg betbe fdjbn unb rübrenb.

3bre grobe SBtrfung aber auf baö |>er$ btefer

jungen Gfbriftitt jetgt, wie einfach oft bte Spittel

ftnb, welche ber f>etlt'ge ©eift anwenbet, um bte

^Belehrung einer ©eele ju ©ott ju bewtrfen.

„2lom Ätrdhfwfe gingen wir in bte Ätrcfte, ein

altertbümltdjeö ©ebäube, nach ber 33erfid)erung

be$ ÄtrchenbtenerS nicht weniger als 1100 3at)re

alt. ©ett ihrer erften ©rbauung tft fte allmäl>ltg

»ergrßbert worben, übrigens aber tnt 3nnern burch

ntd)tg ausgezeichnet, als burch zwei feltfame ©rab*

ntäler mit ^oljbtlbern ber 33erftorbenen, burd) et*

ntge einfachere, aber offenbar febr alte ftetnerne

3)enfmaler, unb burd) eine auffallenb unbequeme

3lnorbnung ber Ätrcbenftüble, bte freuj unb quer

burdtetnanber angelegt ftnb. 25te Ätrtbe liegt ge=

fonbert oon bem 2)orfe, unb bod) an einer wohl*

geeigneten ©teile, tnbent fie ftd) betradttltd) über

baS ®orf erhebt. £)aS fef>r wohnlich auSfebenbe

Pfarrhaus grenzt unmittelbar an ben Ätrcbbof.

S5on ber Ätrcbe aus tft bte 2luSftd)t auf 33rabing’S

£>afen, bie baln'nter Itegenbe 33ud)t, ben hoben

^»ügel an ber rechten unb baS fanft abfallenbe Ufer

an ber Itnfctt ©eite, fo wie bte übrige, »ott fRtcb*

monb in feinem „£>orftnäbchen" befd;rtebene Sanb*
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fcbaft, genau fo, tute er fte fcbilbert. 3tuf unfevnt

SBege oott ©rabtng nach ©anbomn^SBap genoffen

mir mannigfaltige unb retjenbe Slnftchten, unb

trafen bann, inbern mtr an ber Seftung »orüber*

fuhren, eine ber großarttgften Slubftchten auf bag

2)teer über bte ©ucf)t btnauö, bte wir noch gehabt

Ratten. £ter jetgte man unö bte hohe 2)üne, bte

Sttcbmonb tn feinem „belehrten Sieger" befcfmetbt,

nebft ber fenfrecbten gelfenmanb, mortn fte en=

btgt, unb bem überbangenben Seifen, unter bem

er feinen fchmarjen greunb, tn ber ©tbel lefenb,

eittbecfte. Stiebte fattn naturgetreuer fepn, ate bte

©cbtlberung, bte er baoon tn jenem £ractate gibt.

„23tr fahett auch bte Söofmung be$ berühmten

3obn 2Bilfe3. 3m ©arten blühten grabe mehrere

Stofen, bte noch »ott feiner £>anb gepflanzt fepn

follen. £>ie SBohnung liegt nahe am SDteer, aber

fo hoch ctuf einer Slnhßhf/ baß fte einen auggebeßn*

ten ©lief aufte SDteer gemährt, ©arauf festen mtr

unfern 2Beg jutn £>orf ©cbanflttt fort, bag auö

etn paar nieblichen Jütten befteht, unb hielten sor

einer SBobnuttg an , bte jmar nichts »ott einem

Söirthöhaufe jeigte, uns aber gletchmobl bte nö*

thtge Srfrifchuttg bot. Stachbem mir etmaö genoffen

hatten, manberten mir meitcr ju bem fogenannten

©chanflitt Shtne hinab, einer großen romantifchen

gelfenfpalte ober «Schlucht am SDZeere. SStan ftet'gt

auf einer regelmäßigen Sanbftraße jum ©eftabe
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btnab, unb fehrt bann burch bte Schlucht nach

Schanfltn jurücf. Äetne »orhanbne Sefchretbung

btejer merfwürbtgcn ©teile tft fo btb tn’b Äletnfte

genau ober fo fcftön, tote bte, welche 9ltchmonb tn

feinem „Sorfntäbchen" baoon gibt, wo er btefe

Schlucht alb einen feiner elnfamen Stebltngbplähe

für fromme ^Betrachtungen fchtlbert. 2Btr ftellten

unb tn btcfelbe fletne Höhlung Int Reifen, »on wo

aub er bte umltegenbe Sanbfchaft überbltcfto nnb be*

fchrteb. SBlr lafen bort feine genaue Sefchretbitng

ber oerfcblebenen , feine Slufmerffamfett auf fleh

jtehenben ©egenftätibe forgfälttg burch, .unb fomt*

ten gwtfchen feiner Scfnlberung unb ber herrlichen

Slnftcht, bte je£t »or unfern klugen lag, feinen

Unterfchteb entbecfen, aufer baf etn Siebet bett

hohen Xhurm ber Somftrche oon Shlchefter nnb

»erbarg. Sluch fahen wtr tn btefen frtebllchen 3et=

ten ferne Fregatte ln bte Sucht entlaufen, unb

fanben nur etntge wenige gahrjeuge, welche bte

Slubftcftt belebten. Sange »erwctlten wtr am Ufer

unb ln beffen Sfähe, unb fttegen bann bte «Schlucht,

(Hüne genannt, hinauf, an bcren Sette bte gtfcher

einen bequemen Luftweg artgelegt haben, mit ein

paar 9tuhefti?en an folgen Stellen beb ffiegeb, wo

ftch weite Slubftchten eröffnen. Cftntge ntebltcfte

Jütten mit fletnen ©arten ftnb ln ber Schlucht

erbaut worben, oon benen jebe, währeitb fte burch

bte hohen Settenwänbe ber Schlucht oor Stürmen
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gefdjüfct ift, jugletd) eine weite Sludftd't aufd

2)Jeer gewährt*

„3n’d Dorf jurücfgefebrt, festen wtr und wteber

tu unfern ©agen, unb gelangten, nadjbem wir bei

ber Ätrd)e pan ©dfanfltn porüber gefommen waren,

nad) ©ondmrd), einem Dörfchen mit freunbltcber,

abgefd)tebener Sage. @d liegt in einer tiefen

©cfdudjt jwifdjen einer anfebnltdjen Düne, bie

nad) bem Sanbe bjin ftd) erbebt, unb bem hoben

Ufer nad) bem Slleer bin» ©tr fliegen aud unb

gingen am Stleeredufer bin, um ber 2iudfid)t willen,

bie wtr oon bier aud auf einen, bid babin perbecf*

ten Dbeit ber Sanbfcbaft batten. Unterhalb bed

Dorfed fliegen wir auf einem gufpfabe $um gabr*

wege btnab, unb festen und wieber in ben ©agen,

inbem unfer ©eg fe£t in einem Dbale jwtfcben

fanft abfallenben, aber hoben fmgeln fortging,

©abrenb wir ben pcrfdnebenen ©tnbungen biefed

lieblichen Dbaled nad)folgten, ftellten ftd) und in

immer wedjfelnben 9lnfid)ten Sanbfcbaften pon et*

gentbümltd)er©d)bnbeit unb 2Hanntgfalttgfeit bar:

jabllofc ©etratbefelber , beinahe jur (Srnbte reif,

beerben »on Sünbötel) unb ©dwafen, unb hier unb

ba eine emftg bcfcbäftigte ©ruppe oon Sanbleutcn,

mit fteutnacben befdmfttgt.

„Den pracbtPollen Sanbftij unb audgebebnten

3>arl bed Sorb gjarborougb, genannt 5lppulburcomb,

batten wir lange por Slugen, bid wir jule^t in ge*
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ringer (Entfernung an ihm »orüber fuhren. STttbrc

Sleifenbe haben begetfterte 33efcbretbungen feineö

3nnern unb ber barin beftnbltcben retdjen ©amm*
Jungen »on ©entülben unb Sßerien ber 33tlbbauer*

funft geliefert. £>tefe werben wir »ertnutbltcb nie

ju ©eftcbt befommen. Uns war bie ©egenb um
anbrer Urfacben wtUen »on 33ebeutung. -frier war

es, wo bie ©cbwefter beS SDriiibmäbcbenS fbarb,

beren Setcbenbegangni§ Sricbmonb beiwohnte, unb

bier war es auch/ wo er in ber barauf folgenben

2Bocbe feine erfte ttnterrebung mit jener 3ungfrau

batte, beren innere (Erfahrungen, oon jenem treuen

Wiener ©otteö erzählt, einen fo groben (Etnflu§

auf taufenbe oon Sefern gehabt haben. 3n feinem

„SDtücbmäbcben" gibt er eine genaue ©drilberung

ber Sage »on Sippulburcomb unb ber umliegenben

©egenb. 2ßtr faben „ben -£)ügel, ber über jenem

£>aufe emporragte/' ju weichem er nach feinem 33e*

fucbe binaufftteg. 2Btr faben auch bie bretfeitige

ftetnerne ^pramtbe, neben bie er ftcb nteberfe^te,

unb genoffen bie »on bort ficb barbietenbe pracbt*

»olie Siubftcbt auf bte Umgegenb. S^acbbem wir

hier feine ©efcbreibung berfetben gelefen batten,

wanbten wir unfer 3tuge nach ©üben unb ©üb*
often, nach korben unb ffiefteit, unb bewunberten.

Wie er getban, bie unoergleicbitcbe ©cbbnbeit ber

Sanbfcbaft. Dbne B^rifel batte deiner »on uns

jene 5lbfcbnitte beS „2>iiicbmäbcbenS" je juoor mit
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fo lebhafter 2lufmerffamfett unb 2:^etlna^me ge*

lefen. 3<h war fo ergriffen, baf tch bag SBudf»

meinem ©egletter übergeben taufte, unb unter ben

mannigfachen Gcmpftnbungen, wel<he bie ßrjählung

unb ber gegenwärtige Stnblicf in ung erregten, fanb

3eber eg febwer, bag Sefen fortjufe^en; aber mit

ber anbäcbtigften Slufmerffamfett betrachteten wir

bie liebliche ©egenb, big fie ftch tat SBetterfahren

unfern ©liefen entzog.

„3eht näherten wir ung Slrreton, bem iDorfe,

auf beffen .Kirchhofe bie irbtfdften Ueberrefte »on

ßlifabeth SBallbrtbge, bem jefct felig »ollenbeten

unb oerflärten -äDtilchmäbchen , begraben liegen,

gtwa eine englifche SD'Jetle baoor hielten wir »or

ber #ütte fttll, wo ihre ©eele jur Stube ©otteg

eingegangen war, unb würben »on ihrem noch

lebenben ©ruber freunbltch empfangen. (Sr tft je^t

ein bejahrter 2Jfann, bewohnt jeboch noch immer

fein elterltcheg £aug. (5r jetgte ung Gcltfabeth’g

©ibel, in ber einfach gefchrieben ftanb: „ßlifabeth

©allbrtbge, Swchter »on 3ofeph unb Qelifabeth

SBallbribge, geboren 1771, geftorben 1801/' unb

führte ung bann in bag 3iwmer hinauf/ wo fie

öerfefieb. Stachbem wir noch juoor ber langen

Stamenltfte etneg grembenbuchg, bag ber ©ruber

hielt, auch unfre Starnen htnjugefügt hatten, nah*

men wir Slbfdjteb unter beglichen 2)anfbe$eugungen

beg ©ruberg.
Dairyman’s D, 14
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„Sftag immerhin unfere (Stnfalt, bie urig an

einem folgen Sefud; fo »tri greube fmben lief,

füv bie SQBelt et« ©egenftanb beg ©potteg fepn

:

wir ftörten uug bavan nicht, fonbem gaben ung

gern ben Qrtnbrücfen hin, welche all’ btefe Silber

in ung heroorriefen. (Sorten wir hoch |ter bag

©ebächtnif uan ©eelen, bie „tn bem £errn ftar*

ben/' unb bte, obwohl jte geftorben ftnb, noch leben

unb reben

!

„Silg mir bie #ütte »erliefen, lag ber nämliche

2Beg »or ung, ben bamalg ber Setcfjenjug beg

SHtlchmäbcheng nahm unb welchen flichmonb fo

fd)bn gefchtlbert fmt* ßg war eine fcfmale, aber

gutangelegte Sanbftrafe, bie fich jwifchen grünen

Reefen, unb btgweilen unter beut Saubbacfte ber ju

betben ©eiten gepflanzten Säume fnnjog: jur

ffteeften ein hoher, bebauter £ügel, pr Sinfen

bann unb mann eine entjücfenbe Stugficft tn bag

üppig blühenbe £hal. Snbent mir ben Sertcbt

ba»on lafen, mar’g ung, alg ob unfre Singen jefct

bteg Sllleg »or ftef fähen unb unfre £)fwen fcen

fetevltcfren Älang ber Sieber horten, bte bamalg bie

Suft erfüllten unb jum -fnmmel emporftiegen. ©o
»orbereitet, erreichten mir bie Ätrche ju Sirreton,

unb gingen, inbem mir unfern SBagen »or ung ben

^»ügel bmauffabven liefen, ju (Slifabeth’g ©rabe,

SBtr lafen bort bie fchbnen 3etlen, welche bie Siebe

ju ihr unb bie ßrtnnerung an ihr triumphirenbeg
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«gunfchetben auf thr einfacheb ©rabmal fchrieben,

unb ergingen unb eine Sßetle in fttllen 33etrach*

tungen über ihren gegenwärtigen Buftanb in ber

#errltci)fett. SÖiit Diwanen ber Siebe, nicht beb

©d&merjeb, fchteben wir enblich »on ber unb Heb

geworbenen ©tätte.

„2tuf unferw Söege non ba nach Newport, wo
wir befcbloffen batten, ju üftacht jn bleiben, fonnten

wir nur oon folchen Dingen reben, bte ftch auf bab

an btefern Dage ©efehene unb Orrlebte bezogen.

SBtr fanten barin überetn, baff $>artb mit all’ fet^

nen ^aläften, ©arten, ©entälben unb alten anbern

Äunftwerfen unferm 5tuge nicht ben ®enu§ ge=

währt habe, ben bte grof en SBerfe ©otteb auf bte*

fern fo anjtehenben ©tlanbe unb gaben, unb baj?

all’ bie Steige jener glänjenben ©tabt unb nicht fo

erfreut unb belebt haben würben, wie unfre heutige

SBanberung.



3ugeirt*<§dmften
uni>

Sftixm&htngen üfcet Me %JläftiQ$eit,

welche im Verlage ter

^wtHßanktjjtn

ju l;a6en ftni>*

SBartfiö 104 fcibltf<$e (SJefdndjtett,

Cebstt ber Ülarg Cotljrop,

£>er Keine ^einrid) unb fein Präger,

SHbltfdie 3£tttttt=<$tefd[>id)4e für Äinber,

S^anbbucf) ber Sftafigfeit,

(®escl)itl)te non ©I)r0|)l)üa0 tmb Qo$ l)ie,

£>er erffe 9ttorgenfcf)immer ; für Keine

Ätnber,

mnb int elterliche« «£aufe,

kleiner £iebet=<Sd)aü,

6 Betrachtungen über bie Unmäfjigfett.

(Sine 2(njal)l auSerlefener Sr&auungiMMdjer »on

au§<jejeid)neten tl;«ologifd)en <2d)tift(Menv feroie 140

e»flngetifd)e Sractate unb 20 ÄinbersSractate finb auch

bafelbji ju ba&en.



&digi0fe Me*te. 2

g-olijenbe religiofe ©driften ftnt ebenfalls in bem

Verlage bet:

in beutfcf)cr Spraye eorjufinben

:

£>te ^aimlien=9äJJiitter,

JJractiscI)« ©«banken,

ItePcr feie SSefeljtuttg 'JJault,

(Stne bretfäfttge ©cfynur,

3ltti>tea$ &umt,

- Dr. 2P£arttn Sut^erö Auslegung
fceö Später Ihtfer,

£)te 2(nma£ungen be6 ^apffeö,

Znxni an Enbekeljrt«,

geben beS Dbrtften ©arbtner,

£fnrja o&er fcic Stnjtdjungsfmfa
&e§ ^ceu|e§,

oufjerbem noch mehrere roertI)t>o(le Sr6«wunQ§fcf)riften,

forme «uefy 140 enangeiifefye Xractate unt> ein« 5tnjal;l

Äinberfcfyriften.



3 2>ie

fynt in ifyrem iBerlnge eine »crjügtii^e SfuSronld beut*

feiger retigiojer ißüdjer, unter roekfyen einige ber befien

©griffen 25arter§, SBunpanS, £>obbribge’§ unb ifrum*

trmd)er§ §u finben fmb } nämlid)

:

@lia$ &er

£)te Urfad)en beS Unglauben*» imb bte

bittet bagegen,

Anfang ttttir ^Fortgang mal)rer ©oltseligkeit

93erfud) über baS göttCtc^e Slnfefyen be$

Seiten gcjfamented,

T'tc ^.'tfgcnctfc tmcl) beite SSetge 3uw,

.ßengntffe für bte (Erfüllung bec> propren*

fd)en @cf)riftn)orte6,

£>ie enuge ber «§>eilige«,

@üangeltfd)e ©rtabenorbnung,

©tüttfce fett eine ltmr&igc <Swmti<tg$feiee

Heben ires Ijarlcm |)agc,

unb mehrere anbere «uSgejeicfynete SOßerfe, fo roie oud)

eine 2tnjafyl ©Triften für bie 3>ugenb unb 140 eeange*

tifcfye Sractnte.
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